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Drei friedfertige lrieg$6ri<?fe.

(3uni unö 3uli 1866.)



SDrei friedfertige Ärtegsbricfe.

Sflotto:

„Olim meminisse juvabit. •

'

@rftcr SSrtef*

2öic§baben, am 3o$anmStaa,e 1866.

©ie nmnfdjen oon mir 9*ad)rid)ten 311 erhalten „über

bie 3uftänbe unb (Stimmungen, tote fic fid> au£ Sln(a§ be§

Krieges l)tcr 311 ßanbe geftatten." Soffen fic mid) beginnen

mit bem ®eftänbniß, baß id) 51t ber &aty ber griebfertigen

gehöre, biefem Kriege unb jebem Kriege gegenüber; baß id)

ben ftrieg ftets für ein Unglücf fjaltc, mim aud) guroetfett

für ein notljlüenbtgeS Unglücf, wenn aud) nidjt immer für

ba£ größte Unglücf; baß id) «tbtidj Don ber Strategie,

ber Zahlt unb Xedjnif be8 Krieges nid)t£ ücrftet)e unb baß,

ba id) mir nicf)t bie $äl)igfeit jutraue, bie in ber Gugenb

öerfäumte ©etegeiüjeit, foldje Äeuntniffe §u fammeln, im

5Uter nadjjuljoten, icfy ntd)t im ©tanbe bin, ©efjeimniffe be§

Krieges $u oerratfjen, —- aus bem einfachen ©runbe, toett

id) bereu nidjt weiß. Senn @te ungeachtet biefeS ®eftänb*

niffeS, ba3 geboten erfdjeiut burd) bag beiberfeitige 3utereffc

unb bie ^flic^t ber Slufridjtigfeit, meine SEittfjettungen nod)

brausen fönnen, nun gut, bann Witt id) fortfahren. £>em

5Berid)t über bie Stimmung fd)icfe id) einige 93emerfungen

über bie äußere donjunetur oorauS.
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6 $ret frtcbfertigc ÄrtegSbriefe.

SNaffau gefjört ^um neunten ü8unbc§armeecorp§, 311^

lammen mit ®ad)fcn (ftönigretcf)), fturfjeffen, Wernburg unb

Himburg. Da e§ aber t>or tiefen feinen $rteg§famerabcn

räumttcf) getrennt ift, fo fjat e§ in gotge be§ $Bunbe3befd)(uffe£

üom 14. 3uni feine Gruppen, bic e§ fd)on bier Socken Dör-

fer mobtt gemalt fjatte, §u bem achten 5Mmbc3armeecorp3

ftoßen (äffen, rceldjeg fid) in granffurt unb Umgegenb ben

9Äain entlang fammeft. 3» biefem ac^ te" 33unbe3armeecorp3

gehören bunbeSoerfaffung&näjsig SSMtrtemberg, 33abcn, Reffen*

$>armftabt. derbem ftögt nod) ba^tt bic uaffauifdjc Sri*

gäbe unb eine öfterretd)ifd)c Angabe, tt>e(d)e früher $ur 33e*

fafcung oon 9Raht}, SKaftatt unb granffurt gehörte unb, fo

triel id) rceig, auSfdjliefeüd) auS StaHenem beftetyt. önblid)

erwartet man als »eitern 33eftanbtf)ett bicfc£ (5orp§ bie #ur*

Reffen, oon rccldjeu man a(S getviB annimmt, baß fic fid) an

ben ^reugen üorbeigefd)Iid)en fjaben, unb bie §annoüeraner,

Don welken man e£ immer nod) uermutfjet unb f)offt. DiefeS

(Sorpg, roeldjeS fid) um granffurt concentrirt — id) fage um

granffurt unb nid)t in granffurt, benn biefe an öfterreid)ifd)cn

papieren unb ©nmpatfn'en außcrorbentüd) reiche ©tabt tüirb

l)tnfid)t(id) ber Einquartierung, oorerft inenigftenS, mit ber

äußerften <Sd)onung bezaubert — wirb commanbirt oon bem

^rin^en ^Uc^anber Don Reffen. £efcterer ift öfterreid)ifd)er

gclbmarfdjafl unb Oberftinljaber be£ feisten f. f. Äüraffier*

regiments. 23efanntud> l)at bicfer ^ßrtns fid) in bem italie*

nifc^eu genüge oon 1859 auf öfterreid)ifd)er (Seite burd) eine

befonbere Söraoour auggeaeidjnet, toetdje feine ©egner als aroetf--

(ofe £oüf)eit, feine Slnljänger ate unerhörte £apferfeit beseiten,

unb toeldje ifjm ben Sflaria --£f)erefia=£)rben eingetragen fyat.
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$ret friebfertige ßricßgbriefe. 7

£>iefer Orben wirb nur üevUcljcn wegen miütärifcher gelben-

traten erften föangeS, welche weit über bic bloße tyfiidp

erfüüung hinausgehen unb gleichzeitig tum Erfolg gefrönt

worben finb. £)aS gange $apitet muß wegen Verleihung beS

OrbenS einftimmig fein. Od) fürchte, in bem gegenwärtigen

Kriege wirb er mehr (Gelegenheit gur Xoö^eit, a(S jur Xapfer*

feit haben, wenn man eS nicht etwa als ben fjödtftcn ®rab üou

$Rutf) betrauten muß, baS (£ommanbo eines folgen jed)$f>errU

fcfjen föattenfönigS öon §8unbeStagS*31rmcc 311 übernehmen.

9US 33unbe§felbr)err, b. h- als £öcf)ftcommanbirenber ber

Üruppcn berjenigen beutfehen Staaten, welche bem SBunbe*

befchlufc üom 14. Gunt gugeftimmt haben nnb fid) an beffen

Ausführung bethetttgen, ift in AuSficht genommen ber fyrfnj

$arl öon Sötern, @r tjat in ben JhiegSjahren öon 1814

unb 1815 gebient, aber feine Gelegenheit gehabt, an einer

größeren Söataifle njetfjunetjmen, unb war unter ben jngenb*

lidjen Söraen beS Siener (SongreffeS einer ber iitgcubltd^ften

unb erften, woraus IjcT&orgeljt, bafe er nicht mehr gang jung

fein fann. 3n ber Zfyat ift er in bie ^iebengig. £)aß man

inbeg auch mit Achtgtg noch ein guter Oberfefbherr fein fann,

hat ber alte SRabefefy bewiefen. 3u §8at)ern ift ^riug £ar(,

ber übrigens bisher meift in ftiüer 3uvu(^9eä°9enl&e^ ail f

feinem frönen ßanbfifee bei £egernfee refibirte, wo er mit

ber föegetmagigfeit eines Uhrwerk febt unb für einen menfd)en=

freuen <Sonberiing gilt, gelbmarfchatt unb ©enerat-Onfpector

beS £eereS. Anwerbern ift er prcitgifc^er |)ufarcngeneral unb

Inhaber eines batjerifchen, eines preu§ifcf)en, eines öfterreid)i=

fchen unb eines ruffifchen Regiments — öiel (5fn*en unb

Sürben, bie fich auf biefem greifen Raupte oereinigen, beren
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8 ©rei fricbfcrtißc tfriegSbriefe.

Kumulation aber bod> nur im grieben ftattfjaft {cht bürfte.

£)em ^rinjcn #art jur (Seite ftefyt ber ®enera( oon ber

£amt, öon 1848 f)er befannt a(3 greicorpSfüfjrer in §olfteüt.

£>aj$ ftd) bem SöunbeSfelbfjerrn and) bie öftcrreidjifd)en

SöunbeSarmeecorpS untevorbnen, ift gu bezweifeln. ®aj$ e3

bte 93unbe§contingente ber auf preu§ifd)er «Seite ftefjenben

norbbeutjdjen Staaten nidjt tfjun werben, ift gemig. dx wirb

a({o factifd) oorerft nur ©eneraliffimuS ber „ßtga" ber füb*

weftbeutfdjen ©ruppe fein.

£)ie£ ift ber äugere 9faf)tnen, in wetdjeu ficf> 3uftänbe

unb (Stimmungen ^ierjulanbe einaufügen fjaben. Sir liegen

fjier leiber \o red)t gerabe mitten in bem bebaucrücfjen $i§.

£>a£ £anb wirb burd) bie 2af)n, läng« ber eine ©taatSeifen*

balnt Einläuft, bie ifjre (Snbpuufte in (5ljrenbreitftein'(5oMen$

im heften, in Söefetarbiegen im Dften l)at, in awei etwa

g(eid)e Steile geteilt. &er £f)eit nörbüd) ber ßafjn, be*

wofynt oon einem weftpfyätifdj'fattifdjen 33otf§ftammfragmeut,

gramtirt nad) Greußen, ber £fjeU füblid) ber Safm, bewohnt

üou ^fä^ern unb rljeinifc^en granfen, wirb tljettS mefjr oom

Sübeu, tljeite meljr Dom Horben angezogen. 3n bem nörb*

lidjen Steile be§ £anbe§ rennet man m'elfad) nad) Jätern,

Pfennigen unb ®rofd)en, im jüb(id)en nad) rfyeintänbifd)=füb*

beutfdjem ü^ünafuß.

(5ob(ett3*(£l)renbreitfteiu cincrfcitö unb 2öefc(ar anberer*

feitS finb burd) ^reu&en befefct. Grbenjo bie naffauifdje Um*

gebung biefer SBaffenpläfce, üorauggefcfct, baß man Söefclar

einen SBaffenplafe nennen fann. £)emt biefcö <Stäbt<§en, beffen

Warne in Europa befannt war, fo tauge ba§ ffieidjsfammer*

geriet bort feinen <Sifc Ijatte, unb auf baS ber ©eniuS
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$rei friebfertiöc ÄricgSbrtefe.

®oetl)e'3 später nod) einen listen warmen ©onuenftraf)!

warf, als er ben jungen Serujalem in ben „jungen Sertljer"

umbidjtete unb bie Äeftner in 2ßertf)er'8 Sötte umfd)uf, ift

(jeutc nod) fo winfelig unb bueflig, wie gur £tit be3 Stteid)§=

fammergeridjtS; unb manches ^ferb ber preujjifdjeu (Saoallerie

unb Artillerie ftürgt in ben engen, [teilen, fdjledjtgepflaftertcn

©tragen, beoor e£ gelingt, ben 2Beg 51t bem siemlid) ent*

fernten 33af?nt)of ju finben. Der nörblid)e £f)eil oon SRaffau,

melier t»on bem Üfyein weftlid), oon ber Safyn unb ber 8a$n*

bafjn füblid), oou ber ©ieggegeub, burd) weldje bie *£>eu^

®ießener Grifenbaljn füfjrt, nörbltd) unb öftlid) eingcjdjloffeu

wirb, ift mit feinem 23erfel)r faft auSfdjließlid) auf Greußen

angewiejen. ©eine (Srje, 5. 23. fein Mangan (iöraunftein), fein

üRafttrief), fein §013 u. f. w. werben nad) ober wenigftenS burd)

Greußen erportirt, ba§ bafür gabrifer^eugniffe liefert unb

große Kapitalien im Raubet unb in ber Onbuftrie 9faffau8 an*

gelegt t)at, weldje burd) einen ilrieg äwifdjcn betben Säubern

mürben entwertet ober wenigftenä beptacirt »erben.

£)er {übliche £f)eil oon SRaffau, welker nörblid) oon

ber Safjn unb ber Saljueifcubalju, weftlidj üon bem $t)eiu

unb ber red)t§rl)eiuijdi)en Söa^n (naffauifct)c ©taatgbalut), füb*

lid) t»on bem üDfain unb ber XaunuSbatyn, weldje bie ©täbte

granffurt, SOiaina unb SBieSbaben mit einanber oerbinbet,

öftlid) oon ber 9)fain*2öefcrbaf)n eingerahmt wirb, probucirt

auf einem oerfjältntjsmäjsig fteinen Areal in guten SBeinja^ren

für etwa 4 big 5 aWüionen Bulben Sein, welcher fdjon feit

unferm beitritt £um 3olloerein faft ausfdjliefelid) nad) Greußen

ejrportirt wirb; unb feit Greußen mit bem 1. 3ult 1865 auf

bie 2öeinübergang3abgabe üerjidjtet fjat, ift biejer ^port nod)
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10 2»rei frtebfertigc ftrieflSbriefe.

mehr erleichtert unb geftetgert worben
;
audj §8erg* unb fürten*

probuete geljen oon ^ter nad) Greußen. Gittern biefer fübliche

Ztyii beä £anbe§ graüitirt in einzelnen X^eiten bod) aud)

nach ben fübbeutfdjen sJ?ad)barn. granffurt übt eine ftorfc

2tn$ief)ung§fraft. Der R^ettigau war früher ein Söeftanbtfjeit

beS (Sr^bidt^utnd unb Aturfürftcntt)itmö 9Mn$; unb obgleich

er r»on bem er
t̂
bifd)öf(id>en @tul)l ntd)t ttiel Wittes genoffen

hat, t)tc(met)r fd)on im 3af)re 1525 infolge be3 „$fo8$ngej8

auf ben Sachhotber", ber eine Grpifobc beä SBauernfriegeS

bttbet, unb ber baranf folgenben territoriatfjerrlidjen SReactton

burd) bie furfürfttiche Regierung aller oon ben £ätt\\ ber

alten ©auoerfaffung h^ bewahrten $Ked)tc unb Freiheiten

beraubt worben war, fo bcftefjcn gwifchen bem $?hein9°H Mtb

SRaing bi3 heute faft nod) ftärfere ^Beziehungen, als ^wifchen

ihm unb bem .sjer^ogthum unb beffen <pauptftabt. „Quo

semel est imbuta recens servabit odorem testa diu."

(Der Xopf bewahrt lange ben ©erud) beffen, was einmal

barin war.) Da^u fommt, baf$ ber 9?r)cinnau ftreng fatho-

(ifch ift unb bie ®etft(id)fett bort einen ftarfen Grinflufj fyat,

wetd)er namentüdi baburd) erhöht worben ift, baß bie naffaittfdje

Regierung in früheren Reiten gegenüber ber fatholifdjen Kirche

einer einhelligen büreaufratifchen 9?et>ormunbung3fitd}t hutbigte,

welche bie fatf)ottfd)e 33euötferung in bie oöüig unbegrünbete

gurcht ücrfcfctc, „man tjabe e£ barauf abgefehen, ihr ben

©tauben 51t rauben", unb fie infolge beffen bem tflcruS, ber

biefe gurdjt weiblich nährte, mehr in bie $lrme trieb, als e3

fonft bei bem leben§(uftigen unb aufgeweeften 3$ötftcin begreif-

lich ift. 3U btefem ^Icrifatcn Crinflufe, ber fid) befonberS bei

ber unteren, ber ärmeren unb ungebifbeten SöolfSfdn'cht geltenb
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$)ret ftiebfertige ^ricgSbriefc 11

mad)t, fonunt nun nod), wie gefügt, ber Crtnfluj? öon tDiatn^.

Die üftef)rfla()( bev 33cüö(teruug üon 3D?aiti3 ift augeubttcf(id)

öfterreid)ifd) gefinnt. Dies hat ^unäcfjft ein fefjr ehrenwerte«

patriottfd)e§ üftotir», toc^eö atte Slnerfennung üerbient, wenn

es aud) auf einem fallen >la(füt beruht. 3)iatn$ (unb bie

ganje 9?^etnpfo(s) Witt um feinen ^rciS fran^öfifd) werben.

3)?an gfanbt aber bie ton granfretd) brohenbe ©efafjr näher,

wenn Greußen, aU wenn Dcfterretdj fiegt. Diefcr ©taube

ift fa(fdt). $(ttein barauf f'ommt e§ nicfjt an; benn bie 3Wcnfd)en

werben regiert, nicht uon ben Dingen, wie fic finb, fonbem

üou ben Dingen, wie man fte ftch oorftettt. Der zweite

©runb ber öfterrcidjifcfjcn ©cfinuung öon 3P?ain3 ift in ber

Kertfateti Partei 31t fucfjcn, an bereu (Spi^e ber ftot^e unb

cuergifdjc 5Bifd)of oon $ettelcr fteht, ber fcinerfeitS wieber

eine weitrcidjenbe unb faft nnerftärlichc ©ewalt über ba£

Btbrijtartmn Dalwigf in Darmftabt f>at. Die fterifate Partei

in 3Woing §at gwar bie ^efjr^a^I ber Grtnwohner ber ©tobt

gegen ober wcnigftenS nid)t für ftd), aüein fic ift rührig unb

emfiujsreich. 5(ud) t)at fic wichtige Soften in ber §autcoo(ee,

fowie im dichter* unb SBeamtenftanbe in £änben. Der flteruS

in Äleinbeut)d)(anb unb namentlich l)ier am följein war »Ott

jeher öfterreidjifch gefinnt, fowol)l 1850 a(8 1859, ate aud)

1866. (Sr ^at feine guten ©ritnbe bafür. 23iefleid)t hofft er

gar twn ber 2Bieberljcrftettung be§ Ijabgburgifch*öfterreichifd)en

#aiferreid)§ beutfd)er Nation auch bic 2öieberf)crfte(lung ber

getftlichen Shirfürftenthümer ^ain§, £rter unb Äöln? Dag

er 1859 SBiebereiufctsung ber atten 23ourbonS in graufreieb

erwartete, ift gewi§. Denn er f^Bt im ©runbe be§ £ersen§

ben „treueften (Sohn ber tirdjc", ber jefct auf bem Zfyxon ber
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25rct fricbfetttgc £riefl§brtcfe.

granaofen fifct. £>er britte ©ruub für bic jefct in Britta Ijcrr*

fdjenbc (Strömung, trctdje aud) auf SUttjeffen unb auf bie

3»ette Cammer in £>armftabt einen großen Hinflug geübt f)at,

eutfpringt au£ einer eingewöhnten Sebent unb 2ftenfd)enau=

fd)auung, wonad) bic Oefterreidjer „brao unb gemütfjlid)", bie

Greußen bagegen „anma&cnb unb wiberwärtig" fein fotten.

©etbft ber entfdjiebcnftc ^reujjenfreunb wirb in ber £f)at

faum beftreiten fönnen, baß ber öfterretd)tfd)c Cfficier, wenn

er Witt, ftd) im Umgang mit ber großen 9D?affe be$ 'IßubU*

fumö leid)ter (Stympatfyieu erwirbt at3 ber preujjtjdje. Moment*

lid) aber tritt bie£ tjeroor gegenüber ber teid)ttebigen, rücf*

fyattfofen, Umgang^ unb üergnügungäluftigeu ^eüölfcrung oon

$)la\i\%, wetd)e feit taugen Sauren ©etegentjeit l)atte, bie beiber*

feitigen Cfficiere ju ftubiren unb ftets ben £efterreidjern ben

33orjug gab oor ben Greußen, weit bie guten (Stgenfd)aften

ber teueren etwas oerborgener liegen. Sie tiebenSwürbtg

erfdn'en bod) für ein rl)eintänbtjd)e3 Äinb, im ©cgenfafce ju

bem fnappen, wortfargen, jugefnöpften Greußen mit feinem

langweiligen ^fltdjt* unb <Selbftgefüf)l, ber gemütljlidje, gc=

fällige, luftige Oefterretdjer mit feinem fiubüdjen £)iateft, feinem

anbiebernbeu Zon unb feiner aU^eit jum Jpanbfüffen bereiten

£öfüdjfeit! 3Bie founte er fo angenehm „pfaufdjen", unb

wie füllte er fid) fo n>of)( an bem grünen följeiu, in bem

„gotbenen" 3flaut5, wo eS fo unenbtid) tuet fd)öner war, al£

in einer einfamen ©amijou in bem feinbfcligen SBelfdjtanb,

in bem unfaubern ßanbe ber Senben, ober in ben tangweili*

gen ungarifdjen fußten! Ob be£ ^b^ugS be8 CefterrcidjerS

entfloß in 3ftain$ mand)' fd)öncm ?ütge eine £f)räne. £)er

^reuße aber fonute beim Slbmarfd) ftolg mit Ut)lanb fingen:
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Brei friebfertige ifriegSbriefe. 13

„3R<m f)at mir nidjt ben Uod aerriffen,

— 6§ tt)är' au$ ©djabe für ba§ Älcib —
9io<$ in bic Sange mir gebiffen

Sor übergroßem $erjeleib."

SBcnn in TOain^ bie (Stimmung gegen Greußen füljl,

für Defterrcid) warm ift, fo genügen biefe Söortc nid^t für

granffurt. £>enn bort ift man ebenjo fanatifer) öfterreidjijd),

al§ rabiat preußenfrefferifd). Scbcr neu emrücfenbe 8teidj)$=

fotbat ift fofort umringt oon einigen £)ufcenb granffurtern

ober am (5nbe öietleicf)t gar aud) granffurtcrinnen, tuet^e

ifyn umarmen unb il)m mit ©üßigfeiten unb Spirituosen ^
fefeen, fo baß £>annibal of)itc Steifet ta Mcfer freien töeidjS*

ftabt ein ^weites (Sapua erblicfen würbe. 2öer bagegen nidjt

über Greußen (unb ^roar ba§ gan^e preußifc^c $olf, bie

preußifdjcn Kammern unb namentlich aud) bie beiben großen

liberalen gractionen berfelben mitinbegriffen) tagtäglidj bei

Hufgang unb bei ^ciebergang ber dornte „alle glücke, bie in

ber £I)ora getrieben fteljen", l)erabruft unb bei feinem 23arte

fdjwört, Oefterreid) fei ba§ reine Samt» bcS ^affaf), Greußen

bagegen ber 23ocf ber ©iiube, ber in bie Süfte gejagt »erben

müffe, wenn wieber grieb' unb greub' einteeren foüe in 3frael,

ber wirb belegt mit beut tarnen be§ Cannes, ber an ber

<5pifce ber preußifdjen Regierung fteljt; unb biefer 92ame gitt

in granffurt für ein ©Zeitwort wudjtigfter £rag* unb

«Sdjlagweite.

SBarum bie granffurter fo fd)lad)tenmutl)tg finb? 3d)

glaube, ein Xtyii öon Unten Wirflid) nur auS Hngfl! £)a3

lautet paraborer, als e8 in 2ötrfltd)feit ift. Tian glaubt

nämlicf) ben grieben burd) ben Slnfdjetn einer äußerften

Söerferferwutf), bie ben Ärieg bi$ jum Keffer brof)t, $u er*
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halten. $Ran gählt 3f)nen alle gätle auf, in welchen, wie ber

SJcinifter o. ütfanteuffel 1850 ober 1851 fagte, „ber (Starfe

muthig gurüefmid)", — bie gälle oon Olmiifc unb Sarnau,

ba§ Nachgeben gegenüber ber 33rcgenger (Koalition in ©adjett

fturheffenä unb ber Union, gegenüber ber Darmftäbter Koalition

in <Sad)en be3 3olloerein3 unb be£ £anbel£ocrtrage£ unb ber

anguftrebenben 3olleimgung mit Cefterretd) u.
f.
w. ; man fagt

Oljnen, ^ßrcujjen wirb, wenn wir 9)2uth geigen, wenn wir am

23unbe bie Majorität Ijaben, wenn wir ihm Demütigung ober

gor Zertrümmerung anbroheu, ben ©d)intme( oon SBrongell

befteigen, um nadj £auje gu reiten. Dag biefer ftaltüt fatfc^

war, fjaben bie (5reigniffe gegeigt, welche bem SöunbeSbcfchluffe

oom 14. Ouni gefolgt finb. Dag er aber oielleid)t gerabe bei

ben SBüthigften mit ein 2Rotto ber an ben £ag gelegten Slöutt)

war, ift mir aus oerfchiebenen ®rüuben nicht unwal)rfcheinlich.

Gebenfalls aber fonnte ba3 ®efd)rci nach Parteinahme für

Defterreirf), ba3 5(natl)ema oon „geigheit unb Herrath", ba<3

bie granffurter SßolfSoerfammlung im (SircuS unb bie 93olf§=

oereiue (in Nachahmung bc§ Anfang 9)fai in Bamberg, beut

8ifce ber fübweftbeutfchen Siga, oerjammelt gewesenen tjod)--

conferoatioen 21u8fchuffc3 be3 grogbeutfehen Neformoereingi)

über jebeg befürworten einer aud) nur geitweife ober bebiugten

Neutralität ^erabriefen, bem (£our3 ber öfterreidujcfyen Rapiere,

welche fid) in [übbeut[d)en unb namentlich in granffurter

Rauben maffenhaft oorfinben, gewiß oorübergeheub et)er nüfcen

atg fjaben. Denn aud) bie 53örfe wirb oon bem Scheine

unb nic^t oon ber SßHrflid)feit ber Dinge regiert.

Dem Norbbeutjdjen finb bie in ©übbeutfdjlanb auf*

taudjenben $olf3oereine oielfad) ein Sftäthfel.' (Sr begreift nid)t,
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wie 3emcmb ficf) für einen liberalen, föabifalen, Demofratcn,

©ociatbemofraten ober gar göberatiü * SKepublifaner ausgeben

unb 5ug(eid> bod) für Defterreirf) nnb ben 23unbeStag

fdjwärmen, ober §aub in Jpanb mit ben lUtromontnnen nnb

ben ^ßartifnlariftcn flehen tantt. Dfme uns auf ben formellen

®emeiuplafc, bafe bie (^treme fid) berühren, snriicfgngie^en,

motten wir einen ^erfud) madjen, biefeS föätfjfcl fad)lid)

(öfen. Sir glauben ntdjt gn irren, wenn wir bie nur in

beut §a§ gegen Greußen ober ben ^attouafocrctu ober bie

fogenannten „©oiljaer" übereinftimmenbe Koalition an fid)

Ijeterogener (demente, weldje fid) in ben „$olf$oereinen"

ober, um e£ präcifer au^ubrücfen, in einem £fjeile berfelbeu

jufammenget^au Ijat, erläutern auS ber Abneigung ber

Staatentofigfeit gegen ben Staat atS joldjen, gegen ben

einf)ettlid)en mobemen ftulturftaat, welche SIbneigmig ftetten*

weife fid) fo fc^r »erbietet l)at, bajs man beginnt, für ba£

w#unbe3red)t" 51t fdjwärmen, nad) metdjcm bod) biefeS gan^c

„X)emagogent^um" (fo tjeißt e3 in ber Spradje be8 5öuube§*

tagS) micber wie efjebem einer ^ain^er (Sommiffion ober

einem grautfurtcr ^entra(»Unterjuc^ungj§auöi4uB be3 33unbe3*

tageS übermiefcu unb eutweber in ba£ $lu£lanb oerfprengt

ober in ben Werfer geworfen, ober fonftwte mit «Stumpf unb

(Stiel ausgerottet werben müßte, wie 3ur 3cit be£ ^farrerä

SBkibig unb be£ Onquirenteu ®eorgt. £at boc^ ber

granffurter Senat bem 53otf3uerein, welker fid) unter

Sprung ber £erreu föbcfel, ®. oou Struüe unb £rabert

am 20. 3uni in grantfurt bitbete, um baS 53unbc3rcd)t gu

oertljeibigeu , unter Berufung auf bie Haren unb ungweifel*

haften ^orfdjriftert eben biefeS nämlidjen i8unbe£red)t3 ba£
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granffurter DomicU üerweigert. ,,Per quod quis peccat,

per idem punitur et idem." (Somit einer fünbigt, bamit

wirb er geftraft.)

$)er moberne (Staat, ber, um bie überwudjernben

btfbungen unb 3werggefta(ten ^ finfenben unb überlebten

Mittelalters $u überwinbeu unb ju abforbiren, fid) häufig

in baS raufje ®ewanb be$ geftrengen £\\d)U unb <Sd)M%

meifterS, beS garten giSfafS, bcS unnacf)fid)tigen UnterofficierS,

be£ abfotutiftifdjen SSüreaufraten unb @alcu(ator8 Heiben

mufete, ift fetbft fyente ntef^t immer tiebenSwürbig unb war eS

früher nod) weniger, ^lud) ging er melfad) 3U weit; er

muß burd) baS ^rineip ber (Selbftüerwaftung in ftird>e,

(Scfmte, ©emeinbe, Söegirf, $reiS, ^rooinj auf fein eigenfteS

wafjreS (Gebiet jurürfgebrängt werben. tfuf biefem ©ebiet

muß er cinljeitlid) centralifirt fein. $(ber nur auf biejem.

3m Uebrigen muj? er ber bürgerten ®efettfd)aft geftatten,

fid) 5U emaneipiren unb fid) felbftftänbig um bie focaten

(Sentren §u gruppiren, mit anberen Sorten: (5§ muß jwifdjeu

ber bürgerlichen ®cfeüfcf)aft einerfeitS unb bem (Staate anberer*

feitS eine SluScinanberfefcung unb ©ren^regutirung ftattfinben,

bamit jeber %\)t\l auf feinem ®ebiete bie üotte greif)eit ber

9lftion erhält. Die (Staatsgewalt öertiert baburef) einen Streit

tr)rcö iefcigen auSgebelwten ®efd)äftSfretfeS, aber auf bem

£fjeil, ben fie befjätt, wirb fie diel ftärfer. Das ift ein

Mampf, ben baS 33ürgertf)um mit bem (Staate, trofc beS

DanfeS, ben eS iljm fdjutbet für bie (Srlöfung öon ber

(Staatloftgfeit beS finfenben Mittelalters, in ber Bufunft

energifd) unb rücffidjtSloS, unb jwar im 3ntereffe beS (Staates

fetbft, auskämpfen fjat. 9lber um biefer Differenz willen
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bic @£tften£ be$ Staates negireu, bcnfelben becentralifiren,

in ©emeinben, Greife, Äantönti unb foufttge ccntrifugalc

$erbänbe auflöfen 31t trotten, ba§ wäre {Rümmer, als ba§

£inb mit bent 93abe attSfdjüttcn. Da« ftttnbc auf einer

ßinie mit SBatermorb. $)enn ber mobeme (Staat ift ber

SSater be£ mobernen 33ürgertl)um§. @r (jat ifjm bie wirtfj*

fdjaftltdjc (£inf)eit unb greifet, ben $Bof)lftanb unb bie

Söilbung gegeben, unb er wirb if)tn — um feiner felbft

Witten — mag er wollen ober nidjt, aud) bie polittfdje (Sinfjeit

unb greifyeit geben muffen. Slber freiließ , inbem er 9?ed)tc

unb 3öo^Itt)aten giebt, »erlangt er bie Uebernaljme ttoti ^ßf(ic^teit

unb Opfern. Gnbcm er £eben unb Qngentfjum mit

ftarfer §anb gegen innere unb äußere geinbe fiebert, »erlangt

er, id) möchte fagen: als Slffefuranäprämie, Uebernaljme ber

Grigentfyum^ (ober Grinfommcn*) ©teuer unb berßebenS*

fteuer, b. % ber allgemeinen 2ÖeI)rpflid)t.

£>iefe ftrengen gorberungen wiberftreben einem 3eben,

ber an bic (Staatenfofigfcit gewöhnt ift. Unb ba3 ift am

bittet* unb Oberrf)ein nod) üielfad) ber galt. Mein ba§

Aper-jogtljum 9?affau, ba§ nid)t mein: als 85 Cuabratmcilen

glädjengefjatt l)at, ift gufammengefe^t au§ nirfjt weniger al3

27 — fage unb fdjretbe fiebenunbgwan^ig — reidjSunmtttel*

baren Territorien unb Tcrritorialtljcilen, wonad) alfo ein

fo!cr)eö reid)«unmittclbarc£ 2anb etwa im £)urd)f$nitt brei

Ouabratmeilen groß war. £)ie größten Territorien in biefem

bunten unb fraufen ©ewirre waren bie gciftlidjcn tafürften*

tfn'tmer; allein in biefen ging eS fo fet)r „geiftltd)" 31t, baß

ber begriff be3 «Staate barüber oerloreu würbe. 33erf)ältm>

mäßig am beften fu^r man nod) in ben freien 9tcid)$ftäbtcu,

Sraun, üleinftaatcrci. II. 2
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trofe £unft unb 3opf unb allebem. Der fdjwäbifdje ftrefe

r>atte öor ^unbert Oahren nicht weniger als Dierunbneungig

Stänbc, abgefeljen oon ben gang Keinen Territorien, weldje

reid)Sunmittelbar waren, aber feine föeichsvStanbjchaft Ratten.

Diefclbeu fa&en auf ben Kreistagen auf fünf SBänfen, nämlich

:

auf ber erften oier gciftltdje Stifter unb geiftlidje gürften,

auf ber ^weiten breigehu weltliche gürften unb «Stifter, auf

ber brttten fedj^efjn Prälaten, auf ber öierten jedjöunbgwanjig

trafen unb Herren, auf ber fünften einunbbreijsig $Keid)Sftäbte.

(ES ift metfeidjt bie SKemintScena au biefc parabiefifd)

ftaatenlofen 3uftänbe oer beutfdjen Vergangenheit, trielleicht

auch baS 33cifpiet ber benachbarten Schweig, welche üermöge

i^rer allgemein anerkannten Neutralität barauf tiergichtet,

nach 2lujscn eine Staatsmacht gu entfalten, unb welche oermöge

ihrer gefdjüfeten £age leichter alS ein anbcreS ©emeinwefen

barauf üergidften fann, was bie fübbeutfdje Volfspartei bem

begriffe bcS Staates fo fef)r entfrembet §at
f

bag manchen

3)iitgliebern berfelbeu jclbft baS Königreich Mähern ober baS

Königreich ffiürtemberg noch oicl 311 groß fcheineu, unb fic

jebcS biefer £änber in einzelne (Santoue, Greife ober Kirch*

fpiele auflöfeu möchten. Um nun wieber auf unfer granffurt

gurücfgufommcn, jo ift eine folche Sluffaffung bort natürlicher

a(§ irgcnbwo fouft. Denn eS ift fein Staat, jonbern eine

Stabt, weldje ein c^cluftocS £eben für fich geführt unb fich

gtemlid) wol)t babei befunben hat. @S ift baljer fehr begreiflid),

wenn ihre Bewohner fich ieber Bewegung, welche biefe

Sonbcrexifteng bcbioht, mit Grifer entgegenftemmen unb Schüfe

bagegen judjeu bei 3ebermann ohne ilnterfd)icb, oon welchem

fic glauben, baß er ihnen folgen gu gewähren im Stanbe
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ober 2öillen3 fei. ©egeuwärtig glauben fie bie$ oon Defterrctd),

beffen Sßerfudje, fid) felbft ftaatlid) 311 concentriren imb ein*

fjeitüd) au centraüfiren, ifjm erft fürglid) total mißlungen

finb, worin aüerbingS eine 23ürgfd)aft liegt. £)ie£ fdjeint

mir ber $ern ber granffurter Stimmung ju fein, ben man

aud) Weber burtf) rabtfale ober rcpublifanifd)e s}3ljrafcn, nod)

burd) $lufpflanaung bc3 fd)War3-rotl) golbeneu Banners ma&Hreu

faun. sDian ift woljl für ein beutfdjeS Parlament, aber nur

unter $wei ^ebingungen, nämtid) erften£, baß e£ nad) ftranffurt

fommt, unb 3Weiten3, baß cö bie Souüeräuetät unb bie

Sßerfaffung ber freien Stobt nid)t alterirt. 2ttan fjat $war

bie SReidjSarmee jefjn(id)ft herbeigerufen, aber nun, wo fie ba

ift, weljrt man fid) nad) Gräften, baß fie uidjt in ben Käufern

ber Bürger einquartiert werbe; unb obgleich man üor triegS*

mutl) übernimmt, fommt man nid)t felbft, foubern fdjtcft

l)öd)ften§ meüetdjt einmal ein Bataillon Solbfuedjte jur

9?eid)3armce *).

Äefjren wir nun üon biefem Stbftedjer nad) 3Nain$ unb

granffurt unb oon beut (SrcurS über bie centrifugalcn unb

antiftaatlid)en £enbengen, weldje in einigen fübbeutfd)en

köpfen fjerrfdjen, juriief §u ben 3uftänben unb Stimmungen in

tftaffau. £ie 33eoölferitng oon 9?affau, ba$ mit brei 33iertel

feiner Örenjen an Greußen ftößt, wünfd)t ben grieben unb

fann immer nod) nidjt an ben tfrieg glauben, obgteid) wir

aud) ^ier faft fd)on mitten barin fteljcn. gür fofortige

§eere£folge gu ©unftcu OefterreidjS finb nur einzelne oon

granffurt unb 9)?atn3 au£ angefteefte ftöpfe unb ci^elne

*)
s
flurf) ba3 ift befanntüd) ntdfjt ßefWen.

2*
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Heine 2aubftrid)e, in melden ber $teru3 bominirt. 3it

SöicSbaben fyat man aus $ln(a& ber granffurter GircuSüer*

fantmUtng jtuar einen fogenanttten „SBotföüerein" gegrünbet;

allein ber gaifettr ift ein IttSroärtiger, bie Sftitgtieber erfreuen

fid) meiftettS nod) eine§ fet)r jugenbtidjen Alters. £>ie 33ürger=

fdjaft ber Stobt t>at fid) an bem Unternehmen md)t betätigt.

^Dagegen oerbient conftatirt 31t roerben — trab id) bin bereit,

bafür bie Söelüctfc 3U tiefem —
,
baß "DJiitgtteber ber betraft

neten 30?ad)t, nantentüd) be§ ^oü^eicorp^, roetdje bod) bafür

bc^atjtt roerben, für bie <3id)erf)ctt ber ^erfon nnb be§ Gngen*

tljumS entlüfteten, fid) ba§ ^rtoatoergnügen machen, 3U

Angriffen gegen bie ^erfon unb ba3 (5igentf}itm liberaler

Stbgeorbneter auf3ttf)efecu.

Dbgtcid) bie ttaffauifdjeu ÜrUppen infolge be3 Dornberger

UcbereinfommeuS, baS aud) t)ier 31t £attbe fid) in ba8 ftrengfte

<^er)etmtiig f)üüt, unb auf (9runb be§ $uitbe§befd)luffe2 uom

14. 3uni, foroie eines fdjon geraume £c\t Dörfer getroffenen

Wommens mit SBien, fid) in öoüfter &rieg£bercitfd)aft be*

finben — ftc ftet)en 3tt)ijd)cn SGMesbaben unb grauffurt unb

bilben einen 53eftanbtf)eit be3 achten 53unbe3armeecorp3, tuet*

d)e§ dou bem $ritt$en $tteranber mm Reffen commanbirt

nrirb unb im StugenbUcfc uon granffurt bttrd) bie Söetterau

in ber föid)tung nad) ließen unb SWorburg uorrücft, um bie

Greußen anzugreifen, anfänglid) rootjt um bie Jpanuoücrancr

3U befreien — , fdjeinen bod) fetbft bie beiberfeitigett föegtc*

rungen, bie naffattifdje roie bie prcujjifdje, ber fügen ®eroof)u*

f)ett beS friebüdjen ©afeUtä unb SöirfenS nod) tüdjt gauj

entfagett 31t fönnett. £5er itaffauifdjc ®cfanbte — toetdjen

roir ber ftoftenerjparnift fyatber mit SBraunfdjroeig 3ujammen
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Ratten — ift uod) in SBerlin unb ber prcußifc^c ift nod) in

2Bie£baben beglaubigt. Sir finb alfo nod) nidjt im ftrieg

mit Greußen. 3n SRaffau Ratten fid) üielfad) preufjtfdje

§anbwerfer unb Arbeiter auf, um ifyrer Grrwcrb§tl)ätigfeit

nadjgugefyen. SBcnn biefelben §um crfteu Aufgebot bcr £anb*

wefjr gehören, fo werben fic einberufen. Die preufjifdje

2fltlitärbef)örbc fdjicft itjre (SmberufungSorbre birect an bie be-

treffenbe £ocalftetle in Waffau. Diefe ooü^ie^t bie ^orlabung

ofjne weitere^. «Seit wann ift c$ Sitte, bafc man bem geiubc

feine ©olbaten einberuft? 9luf unjerer ©taatöeifenbafjn, weldje

ftdj ben SKljein entlang oon SöicSbaben nad) ber sI>iünbung

ber Salm (Cberlaljnfteiu), unb oon ba ber ?alm entlang nad)

SBefclar aiefyt, finb $war $orfid)t3maj$regeln getvoffen; e£ ift,

obgleich wir feine ^adjtjügc fjaben, 9kd)twad)e augeorbnet

unb aufteilen l)ält aud) eine tfocomottoe einen nädjtlidjen 9?e*

cognoScirungSritt ; aber es ift nod) ^iemanbem eingefallen,

ba3 @ifenbat)nbetrieb*material, ba£ fid) Ijauptjädjlid) in Ober*

laljnftein, bem (Sentralpunft, wo 9fl)ein* unb tfatmbafju an

eiuanber fto&en, oorfinbet, oor bem „getnb" in <Std)erl)eit

}tt bringen, obgleich Cberlafjnftein fo 51t fagen im föatjou

ber geftung (Soblena * Qrfjreubreitftein liegt unb mit bemfelben

burrf) ©djieucnglcife auf bem regten unb (inten Ufer unb

burd) ben Dftjeiuftrom felber üerbunben ift. 23or wie nad)

fpebireu wir prcußifdje <Solbaten auf unferer (StaatSetfeubaljn

ton Grfjreubreitftein nad) SEBefcfar, natürlich gegen ^e^a^tung.

Denn umfonft fönnen wir c$ nidjt tfjun, weil unfere (Staate*

bafyn bi$f)er nur brei ^ßrocent rentirte unb in 3ufunft, °« %
wäfjreub be8 5frieg3, nod) weniger rentiren wirb, wäljrenb

wir ba3 33aufapital mit 34 Millionen ®u(ben *u tner $ro*

Digitized by Google



22 %tti friebfertige ÄrtegSbrtefe.

cent Berufen unb $u amortifircn f)aben — eine fdjwere

Saft für 468,000 Serien*)! Die ^reugen fjaben eine oer=

tragSmäßige Grtap&enftrage öon Crfjrenbreitfteiu nad) SBe^ar

burd) unfer £anb; unb atö man nad) langem unb nufcfofem

fangen unb fangen, §abern unb Streiten, worüber me(

foftbare 3eit unb ®e(b üerforen ging, enbüd) in betreff ber

9lnfd)lüffe ber beiberfeitigen (Sifenbafmen einig würbe, ftanb

unter anberem aud) in ben Verträgen, bag bie Öafynbafm

gegen SBega^ung aud) als (*tappenftrage für preugifdje £rup*

pm bienen inüffe. Diefe Verträge »erben big jefet beiberfeitS

gewiffenljaft gehalten. Die beiberfeitigen Gnfenbaf)nen geben

SalurbittetS auf etnanber aus. Die Änfdjlfiffe te 23ingerbrücf,

in £a!jnftein, (Sljrenbreitftein unb 5öefc(ar werben genau

bcobadjttt 2Öir ücrfeljren nod) mit Greußen wie im ttefften

trieben. Wut awifdjen Scfctar unb (biegen foü bie (Sifcnbafjn

3erftört fein, wetdjc bie 53erbinbung awifdjen ber ßaljnbaljn

unb ber Mn*3Kinbener 33afm einerfcitS unb ber 2J?ain*

Söeferbafm anbererfeitS büber. DaS Ijaben aber nid)t unfere

geinbe, bie ^reugen, fonbern unfere fjreunbe, bie Reffen*

Darmftäbter, getfjan.

3wtfd)en Dlaffau unb Greußen gelten nod) §anbri unb

Sanbet ungeftört hinüber unb herüber. Die SlrbeitSfräfte

unb bie Saaren werben au§* unb etngetaufd)t. (Srebite wer-

ben gegeben unb genommen. Die wtrtf)fd)aft(id)en Crreiguiffe

äugern ifyre wedjfelfeitigen ^Birtlingen aus einem £anbc in

baS anbere. @in paar groge gattimente in (Sobtcna Der*

*) S)urd) bie Wnnecttrung tyat bie grofee preufeiföe 9)tonard)ie bem

flehten 2anbe bieje fötoere Soft, ebenfo wie au# bie Soften einer bejonbern

©ünaftie abgenommen.
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breiten @d)rccfen auf bem jübn>eftlid)en Spange be£ naffoui*

fdjen 2Beftertt)a(be8. Die «Soübität unb bie geftigfeit ber Keinen,

aber fapitaircichen prcu§tfd^cn (Stabt Stegen gemährt bem

uorböftüchen naffaitifdjen Seftemalbe fräftigen 9?ücff)att. Die

bürgerliche ®efeflfd)aft Witt trofe ber jüngften (Sreigniffc nicht

an ben ftrieg glauben. <Sie ift $u feft überzeugt Don ber

©otibarität ber ttnrtfjfcfjafrücfyen Ontereffen. Man Jammert

fid) beiberfeitS um fo fefter an einanber, je mehr ba$ biörjer

fo tt)o^tptige gemeinfame 23anb mit bem SKiffe bebroht ift.

Grinftroeüen roenigftenS ftnb bie Verträge, roetdje ber

förteg 31t löfen pflegt, bie Verträge über ben 3o(foerein, über

bie (Sifenbaljnen, über bie £e(egrapf)enümen, über bie Wfyt'm*

fdjifffaljrt unb bie fonftigen ben gegenfeitigen 93erfcf)r unb bie

Regierungen ber bciberjeüigen tBc^örben regefnben Gonoen*

tionen, welche gnjijdjen >)kffau unb Greußen beftefyen, f)ier

wie bort noch in unbeftrittener Uebung unb ©ettung. Man

hat 3n>ar ben gu§ bereits erhoben $u einem oer^ängnigooüen

@d)ritt, aber man jögert noch, ihn üorwärtS gu jefcen.

2Iud) friegerifcfje Bewegungen, bie mit einanber in 2öed)jei*

wirfung ftanben, ^aben ftattgefunben.

«m 17. Jhtni Borgens fe^r früh traf in SSMeSbaben

üon SBeitburg au§ bie Nachricht ein, bie ganje im toi§

28efe(ar concentrirte preußifche Militärmacht habe fid) tahn*

abwärts gegen ^affau in Bewegung gefegt. Die naffauifd)e

Angabe würbe atarmirt unb rücfte aus, um unbequemen

@oentualitäten ooraubeugen. Sitebatb traf jebod) oon Seit*

bürg bie beruhigenbe Berichtigung ein, bie ^reujjen fyatttn

fid) §war öon Sefetar au« in Bewegung gefefet, aber nicht

I ahn ab*, fonbern laf)n aufwärts nach ©ie§en unb Marburg,
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itm gegen ©amioüer mb fftsr^effen 511 operiren. Da3 (Satire

mar alfo btinber £ärm; unb bie naffauifc^e Angabe, mid)c

geneigt festen, bei gförSljeim auf ba£ (infe Ufer be3 SJcauiS

über$ufefcen, fehrte in ihre ©tanbquarticre auf bem regten

SJiain* unb ^^einufer jurücf. Da<§ mar ber erfte 5tft.

<5in paar Xage fpäter oerbreitete fid) f)ter bie 9?ad)richt,

bie Greußen t)ätten £bcrfahnftein befefct. Damit üerf)ie(t

es fid) fo: 3n Sahnfteiu oermeüte ein preußischer Dfficier in

einer SEBcinftube unb ücrfefjrte bort mit beu einheimischen

©äften in einer biefeu nicht fonbcrUcf) gufagenben Seife.

Die (enteren befcf)loffen bafjer, „bem Greußen einen (Schaber*

naef an£Uthun\ @ie mußten e§ fehr getieft in ©cene ju

fefcen, baß nach einiger 3eit mehre $eute in bie JBcinftube

ftörgten, um bie 53otfcf)aft ju oerfönbigen, im oberen @nbe

be8 DrteS rücften 23aiern ein. Der preußifche Dfficier eilte

nach bem benachbarten (5ob(en$, um bort Sttelbung 31t machen.

Sttebatb ging eine preußtfehe £rUppen abtheitung $ur SKecognoS*

cirung nach Sahnftein ab; ba fie aber bort ^tatt ber feinb*

(ichen Söatyem nur freunbttche äedjbrüber fanb, fo ging fie

juriief. 9J?an fcfjien betberfeitS eumerftanben, bag (^an^e al§

einen UebungSmarfch ber geftungSgarnifon auf ber ihr %iu

jtdjcnben (Stappeuftrage $u betrachten. 2Ufo auch barum feine

geinbfehaft! Da« mar ber aroeite %tt.

21m oorigen SDüttmocf) ober Donnerftag fanb ber britte

80 ftatt. ©ir haben in ber 9cäf)e öon (5r>renbreitfteinf

aufwärts auf bem rechten 9?^einufer, eine „naffauifche ßanbeS*

feftung" Harburg. @ie ift ein attcS baufälliges 9?eft, male*

rifch auf einem fchönen rebenumfränjten §üget gelegen. @in

alter quieSrirter Hauptmann oerjehrt bort feinen Ruhegehalt,
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ben er buref) (angiäfjrige Dicnftc in Grljren oerbient t)at. (§r

fmjrt beu £ttet „gcftung§commanbant". Diefer Umftanb,

fowie ber, baß §uweUcn Oemanb bort geftungSftrafe abfifet,
—

wie nod) fürslid) ber wegen eines für ben (Gegner töbtüdjen

Duetts üerurtfjcUte Hauptmann 33og(cr, bem übrigens ber

größere Ztyii feiner Strafzeit erlaffen würbe —
, biefe jwei

Umftänbe alfo, nämücf) ber Xitel geftungScommanbant unb

bie SkrbüBung Don geftuugSftrafe, rechtfertigen e£ metteidjt, baj?

man ba£ Ding eine „geftung" nannte, ^onfttge ©rünbe bafür

Hegen gewiß nicr)t oor. Die gan$e SBefafcnng beftefjt bcrmaleu

erfienS au£ bem aften (Sommanbanten, giüettenö feinem ebenfo

alten „93urfcf)en
M

, brütend au§ einer bito &öd)in, Mertens

feinem £at)n unb fieben §ül)nern. Die Greußen fd)ienen

jebod) anberS berietet gewefen 31t fein. Denn am öorigen

Donnerftag pochte ein preußifdjer Hauptmann, begleitet mm
einer SluUjeilMtg @olbaten, an bie Pforten ber geftnng unb

begehrte (Stnlaß. Der (Sommaubant fjatte ben geinb ben

SBerg fjerauffommen }et)en unb baS £f)or oerrammeft. Da
er aber in ber 93urg feinen <Succur£ fjatte, fo rief er bie

friebfertigen Söin^er, tt>elcljc an bem SBcrgabljange mit bem

Jpeftcn ber im SMüfjen begriffenen Dieben befdjäftigt waren, um

33etftanb an. Die SBin^er festen fidj aud) afsbatb in rafd)c 53c*

wegung, aber fie marfdjtrten nid)t beu 23erg f)inauf, fonbern

flc eilten, wie ülftattfyiffon üon feinem müben ßanbmann fagr,

„— ber fügen Niü)

öftrer ljetmatf)li<f)en Kütten ju.*

Da nun ber ßommanbant oon feinen ÖanbSleuten im

©tid>e gelaffen würbe unb wof)( einfar), baß er mit feiner

Äödjin, bem §al)n unb ben fieben £üfmern bie geftung gegen

9
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bie brotjenbe Uebermad)t nicfjt Ratten fonnte, fo wich er,

natürlich nur unter feierlichem *i|$roteft, ber (Gewalt, unb bie

Greußen rücften ein: SMefe fdjritten atebafb gu einer genauen

Aufnahme be§ fämmtlichen üorhanbenen 5lrieg§matertate, als

wefd)e3 beftanb: in einer geringen Quantität ttnrfüdjen tyuU

öcrS, fowie in einigen alten Kanonen, welche au§ ber <Sd)(acht

öon Waterloo (1815) flammen unb nur noch 31t ©atutfehüffen

gebraust werben, womit man
/

„So rote ba§ ©djiff toorübergeht,

<S§ roofjl ju fahren helfet,"

unb wenn fie bemnächfl aud) bagu nid)t mehr bienen fönnen,

bem $?ufeum ber Altertümer werben einverleibt werben.

Ou Anbetracht biefer Umflänbe 30g fidj ber Hauptmann,

nachbem er alles baS genau feflgeftellt hatte, au§ ber geftung

^nriief unb marfdjirte gen ßobfena. £)aS war ber britte Aft.

£)a id) Weiteres nicht $u metben tyabe, fo bitte id) sunt

(Sd)luffe ben geneigten Ccfcr um SBergeitjung, wenn juweUen

in biefen 3eUen etwas auftauet, baS ausfielt wie Saune.

Och fann öerfichern, ba§ ich baS fdjwere 35err)ängni6 biefer

fd)icffalSüollen &t\t fo tief empfinbe, wie einer; aber bennoch

würbe ich mich aufrichtig freuen, wenn bie ^armrofeu StriegS*

Räubereien eines griebfertigen nicht nur mir, fonbern aud)

3hnw unb geneigten £ejer beS Kummers Wolfe auf

ein ©tünbehen öon ber @tirn fcher^ten, ohne baß babei bie

Wahrheit gelitten. Denn ich roar beftrebt, nur bie Wahr-

heit 3U fagett. Auch bie gan$e Wahrheit? lieber Sefer,

in $riegSaeiten pflegte £ill (Mcnfptegel, welcher beren erlebt

hat, ju fagen: Wer bie gan^e Wahrheit geigt, bem fchlägt

man ben gibelbogen umS Waul
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3tDeitcr «rief.

2öie§babcn, ben 9. ^uli 1866.

<§eit id) 3fjnen meinen trtegsbrief aus Diaffau fd)deb,

— fett bem 24. Ouni — fiub 14 Xagc öerftoffen, »ätfrenb

beren nrir in unb für £)eutfd)lanb mefyr erlebt Ijaben, als

fonft in einem Ijalben Oaf)ff)nnbert. Sir freilief), in unjerer

Ofoliruug, erfahren ba3, roaS brausen in ber SBelt üorgcljt,

gar nid)t ober falfdj. 2öir befommen feine 3eitungen, als

bie granffurter, bie man oon Cefterreid) aus anlügt. @r*

(auben »Sie mir, ba§ id) ben gaben nneber aufnehme, ba too

\di tr)u öor Bieren £agen fallen lieg, nnb bag ia) fortfahre

in meiner £)arftellung, roeldje nia)t eine $rieg£gefd)id)te fein

will, fonbern ein Keiner Beitrag gur ®efd)id)te ber bürger*

lidjen ©efellfajaft im weftlidjen £eutfd)lanb, roie fie fid) ter*

hielt roaljrenb ber &tit, in rceldjer ber trieg mit eifemen

(Sohlen auf tyr herumtrampelte.

23or mergelm £agen Ratten wir Ijier nod) feinen $rieg.

Söir roaren in jenem UebergangSftabium, t»on welchem Gegner

in feiner gritf)ioffage fingt:

„*ühttna<$t§fonn' auf ben Sergen lag,

Sölutroü) anjufäjauen,

6§ mar ni$t 91ad)t, e§ war ntdjt %a$,

6§ toar ein ftnit're§ ©rauen.

3efct finb wir bereits mitten im $rieg. ßeiber im trau*

rigften ©inne beS SorteS. 2öir fjaben baS (Slenb be£ $rie»

geS, of)ne ben (eifeften @d)immer irgenb einer ber günftigen

$?ögttd)feiten, roeläje ben Ätieg ju begleiten unb feine haften

3U erleichtern pflegen. 2Bir fetyen am beginn ber Kampagne

fdjon baS (Snbe, unb biefeS (5nbe geigt und jefet fdjon

/
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mit üoüfter £>cutlid)feit bie fd)impfüd)e Stufttfung bcr »imbeS*

tag^armee, in bereit tfe^icon ba3 SBovt „Sieg" gar tucfjt ge*

fd)rieben ftet)t.

3d) fjabe bie nadjfotgenben 33(ätter im Saufe ber testen

3roei 2öod)en, wie e£ Xag unb Stunbe gab, flüdjtig ffi^irt,

mit bem 23orbeI)a(t, fie bemnäd)ft 31t einem geglieberten

(Satten 3U »erarbeiten unb 3f)nen bann 3U fdjicfeu. $tteiu

id) fanu 311 einer (Stimmung, wie fie aur Sammlung, <Sidj*

tung unb Umarbeitung gehört, nidjt gelangen. Sie man auf

See jebe Bewegung be$ Sd)tffc§ mitmachen mu§, fo gefjt

einem in biefer üerfjängni&ootten 3eit jeber ütuef unb jeber

Drucf unb jebe Schwingung ber weitgefd)id)tlicf)en Grntwicfc*

tung mitten burd)3 §er3. Da rebigire benn einmal @iner,

wenn er fo gefdjaufett, gerüttelt unb gejrf)ütte(t nrirb. 3d)

fdjicfe 3f)nen bar)er mein Sörouillon, wie e3 ift, ober, wie ber

rfjeingauer 2Öin3er fagt, wenn er im $>erbft feinen 2öem

gleid) fdjon öon ber Detter weg üerfauft, — „mit £>re<f unb

(Specf!" £abe idj bod) au£ 3f)ren „SMlbern aus bem £eben

be£ beutfdjen 23olf§" *) gelernt, bag foldje $luf3eid)nungen au§

bewegten unb intereffanten $eiten für fpätere $ejd)led)ter unb

namentlich für ben aufmerffamen unb forgüdjen tfulturljifto*

rifer, felbft bann Sertf) haben, wenn ber Stil unbeholfen

unb bie £)arftcüuug fragmentarifd) ift, borauSgefefct, baß e3

nur an Wahrheitsliebe unb etroaö Beobachtungsgabe nidjt

Mit.

Slufeerbcm aber halte id) e£ aud) für eine ^flidjt, baS,

wa3 id) in ftürmtfdjcr 3eit wätjrenb mühfam erfargter Stuu=

*) $ie Briefe toaren an ©uftaü ftreytag ßeric^tet.
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ben sine ira et studio niebergefd)rieben, bcr Ceffentliefcit

nicht oor^ucnt^attcn. ®ettn e3 gilt i)tcr 3eugniji abzulegen

für bic SBaljrheit, wetd)e wätjrenb bcr tefeten jech§ SBochen

t»on ber treffe in @übbeutfchfanb, mit ober ohne $tbfiä)t auf

ba3 ®röblid)fte öertefet worben ift , fo baf? unjerc £anb£leute

im Horben, glauben mußten, wir feien über 9Jad)t afle ent*

tt>ebcr toll ober fdjledjt geworben. @£ gilt gu wachen, baß

nicht öon perfiben ober unüberlegten Rauben ber SRife, foweit

er fd)on öorljanben ober nirf)t mehr 31t uenneiben fein foüte,

fünfttid) erweitert werbe, bog bic ÜRahriitüe, wenn fie aud)

politifd) gebogen wirb, uid)t mitten burd) ba3 gefammte bentfdjc

gürten unb £)enfen, nicht mitten burd) bcurjdje Kultur,

(Stoilifation unb s3iationatbcwm)tfcin jerrcigenb unb oernic^tenb

hinburchfdjnetbe. 2>aÖ ju ^inbern ift oor 3lüem unfere, ber

3flittc(beutfchen, Sache, bic, fübbeutfd) oon 9?ace, SWhmbart

unb ^ergen, üou ben 9?orbbcutfd)en Einiges gelernt haben

unb (5inigc§ an ihnen fogar bewunbern, nämlich ben fatego=

rifchen Omperatiü, ben tl)nen ber ftönig$berger ^ß^itofopt) in

ba3 §erg gepflanzt, unb bie ftrammc Ü)?ann§3itd)t, bie ftaatcn=

bilbenbe traft, welche bcr alte grifc unb ba8 glorreiche Oaljr

Dreien fie geteert haben. 9)iögc ber 5frieg ausgehen, wie

er will, wir tonnen un§ bcr ©offnung uid)t entfd)tagen, baß

niemals bauernb baS ^unncntljum über ben ®ermantemu§,

bic Barbarei über bic Kultur, ba3 Mittelalter unb bie

Vergangenheit über bic moberne Seit unb bie 3u funft f*cÖcn

werben; unb ba heutzutage bie Kriege md)t mefjr breiig

3ahre bauern, fo wirb bic jcfcttcbenbe (Generation bemnächft

unb hoffentlich recht balb, wenn fid) bic Stürme be8 triegeS

üerjogen, bic SWtffion haben, bie Aufgabe, welche beut beut*
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fd)en ®eniuS geftecft ift, an berienigen ©teile ihrer wiffen*

}d)aftUchen, wirthfdjaftlichen, bürgerlichen (Seite wieber auf*

^nehmen, an welcher fie burd) ben $rieg unterbrochen wor*

ben ift. £>a§ bie gemeinfame Höfling biefer Aufgabe nidjt

öereitelt werbe burd) bie Seiben beS Krieges unb burd) ge*

wiffculofe Umtriebe, welche baS §»ei'5 beS Golfes üergiftcn

unb feinen SBerftanb umnebeln wollen, burd) Umtriebe, bie

roeit fd)limmer fiub, als bie Seiben beS Krieges, bafür will

aud) ich 3« Birten üerfuchen, fo oicl bie fd)Wad)en Gräfte

eines (£in§elnen vermögen. Och fehiefe aus einem Sanbc, wo

gegenwärtig bie nationale treffe fd)Weigt, unb bie antinatio*

uale tobt, Ohnen biefe anfprud)Slofen Blätter in ber £off=

uung, bafs fie einen Beitrag gu bem ©efammtbilbe liefern

werben, roelcfjcö tum bem Sommer 1866 §u entwerfen, einer

Röteren £cit öorbehalteu bleibt.

2öir wollen nicht flogen wegen ber Opfer, bie wir briu^

gen muffen, corausgefegt, baß fie, wenn auch nur inbirect,

für bie (Sinljeit DeutfdjlanbS gebradjt werben.

Sir wollen nicht aürnen, wenn wir alten {üblichen

$olfSftämme £>eutfd)lanbs auf eine 3 ei t lang — unb

fei es auch <*"f eine lange $eit — 311m 2£ot)te beS

fammtoaterlaubeS etwas jurücftreten müffen, um einem jün-

geren unb frifcheren norbifchen Stamme $lafc gu machen, ber

fid) aus ben gefunbeften Elementen ber alten (Stämme ge^

bilbet unb refrutirt f)at, fei eS auch mit SBeimijchung oou

etwas [laoifchem 23lut; einem (Stamm, beffen ©runbbeftanb*

tfjeil nieberfäd)fifd) ift, ber fid) aber ber (Sinwanberung aus
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«Sdjroaben, granfen, 33at)crn, 2öeftpf)alen unb £ljüringen

ftet§ offen gehalten unb ber ftdj feine Dnnaftie geljolt fyat

au§ bem ©ajtoabenlanbe, roo nid)t nur ber £oljenftaufen

ftef)t, fonbern aud) bie 93urg ^en^ollem.

2öir grauten unb (Schwaben finb jd)on boppelt fo lange

3eit auf ber 23üf)ne, meiere man bie 2öeltgefd)id)te nennt,

befdjäftigt. (können roxx uns beSljalb eine fleine (SrfjolnngS*

paufe. 2Bir f)aben üiel gelitten in ben engen Äanjfeien, $a*

fernen unb Äirdjen, in ber weltlichen unb geiftlidjen ftletn*

ftaaterei; mir bebürfeu ein frifdjeä unb t'räftige$ (Seebab.

2Öir finben'3 im Horben.

£>ie Jfrriferfrone f)at ja jd)on auf fräufifdjen, auf [djtoä*

bifdjen, auf fäc^fifc^en, auf bannten, auf lotljringifdjen unb fo*

gar auf (uremburgijcfjen §äuptern (jenujt, warum nidjt aud)

auf einem preu&ifdjen? Söarum, wenn bie älteren ®öt)ue nid)t

lönnen ober wollen, warum foll bie J)et)rc Butter ©ermania

nidjt aud) einmal ifjren jüngften 6otm ^um Sfiajor $)omu§

ernennen? Oft er boef) ein fdjmucfer, ftrammer, flinfer unb

tapferer 3unge, fo red)t was man einen „IjoffnungSooHen unb

^llle§ für fid) einnefjmeuben jungen 3)2ann" nennt!

Slljo „barum feine gcinbfdjaft". 31m (ebenben Söorne

ber beutfdjen Nation muffen bie (Simer ber einzelnen (Stämme

auf* unb nieberftetgeu. 3Jcag benn meinetwegen ber banrifd)*

fränfifd) = fd)Wäbi(d)e (Simer fürten, wäfjrenb. ber preufeijc^e

fteigt, wenn babei nur £)eutfd)lanb fiegt über baS 5lu£lanb,

bie Kultur fiegt über bie Barbarei, bie (Sinfjett über bie

3erriffenf)ett unb ba3 Söaterlanb über feine inneren unb äu*

§eren geinbe. Dann immerhin üorwärtS! „^Iblöfung!" —
. . 3d) fdjicfe ba£ üorauS, um nüd) bei 31)uen ju
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(egitimiren a(3 guter Deutfdjer. SRachbem id) aber ba§ gc*

than, geftatten ©ie mir, im nächften 3lugenb(icf einen recht

tiefen unb grünblichcn ©euf$cr au^uftogen, einen fpeeififeh

naffauifch'partifulariftifdjen «Stofcfenfeer über baS Unglucf, tu

we(d)e3 mein fd)öne$ £änbd)cn, ba3 man wegen fetner reigen-

ben glitte natürlicher ^rad)t unb ©efunb^cit lieben mug,

auc^ wenn man nicht, wie id), bag ®tücf fjat, tytt geboren

311 fei», gebracht worben ift burd) bie ücrblenbetc habSbur*

gifdje ^olitif feiner Regierung.

2öir waren iüirtr)ycf>aft(trf) giemtid) gut baran üor bent

Kriege. 9?ad) fchweren kämpfen war ber 3otfoeretn erneuert

unb oerbeffert wieber auferftanben. Die SeinübergangSabgabe

war weggefallen. Onfolge beffen ftteg ber Grrport unferer

beutfdjen Seine nach bem beutfdjen Horben. Wit bem Czr/

poxt ftiegen bie greife unb bie Nachfrage. 3Btr unb unfere

Nachbarn, bie Greußen, taufdjten immer eifriger festen unb

dv%t gegeneinanber au§, natürlich 31t beiberfeitigem 33ort^eiI.

Unfere beiberfeirtgen Crifenbahnen arbeiteten einanber in bie

£>änbe, inbem fie fid) ergänzten unb in bie Arbeit theilten.

Unfere @taat£bafm fing an ju reutiren, unb bamit fiet uns

ein fchwerer (Stein Dom Spesen. Die Regierung hatte nfim«

(ich 1^52 bie (£onceffion gur Erbauung DOti (Stfcnbahuen an

bem föfjein unb in ben fonftigen gfußttjälern be3 SanbeS aus

nnbefannten ober nur 31t befannten ®rünben in bie Jpäube

einer unfoliben unb banferotten ©cfeüfchaft gegeben unb jebe

Kautel unb Garantie oerabfäumt. Die ®efeüfd)aft begann

bie $Baf)itcn $u bauen unb lieg fie bann tn§ €>tocfen fommen.

<©ie hatte feine Littel mehr. Die Regierung wollte ihr

<Staat£gclber tJorfdjiejsen.
sMeiu bie öanbftänbe weigerten
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fid), baronf einaugctycn, weit man feine (Garantie für bie

richtige 33erwenbung Ijabe. 2ütf ber anbern Seite aber bro*

Ijete bie ©efafjr, bafc ber Grifcnbafynbau gan$ eingeteilt werbe

unb wir üon unferen 9?ad)barn, bie eifrig bamit üorgingen,

überpgelt mürben. Da traten bie £anbftänbe einen „füt)ncn

®riff", ber beffer auSfdjlug, als ber beS §erm öon (Sägern.

Sie üotirten 34 Millionen ©ulben, um fämmtlidje Valuten

fofort auf SRedjmtitg beS Staates ju bauen. 34 Millionen

auf adjtgig DuabratmeMeti unb 460,000 SRenföeti, — bas

ift t>iet. Äber cS geriet^. Unjcre 9toturf<$ä|e
#

namentlich

in ber SRtttc bcö V'anbes, ba

„Uöo traut bte 2at)n ben SQßiefenflrunb,

Xen 5ufe ber SBälber tüfet,

2Bo in ber SBergc ^aukrrunb

$>a§ (Srje leud&tenb |priefct\

belebten bie 33afjn unb nad) wenigen 3afjren rentirte fie fd)on

beinahe brei tont Rimbert. Ww waren beinalje gerettet aus

bem föifico, baS wir mit fdjwerem §erjen, wenn aud) mit

ruhiger (Sntfdjfoffenfjcit, eingegangen waren. Da fommt ber

tfrieg; unb baS (5rftc, waS er tf)ut, ift bie SluSjdjliegung

DtaffauS aus beut 3olfoerein unb bie 3erf^rung unJcreS

£ifenbaf)nbetriebcS. SebeS biefer Unglücfe foftet uns täglid)

SEaufettbe; unb toäljrcnb baS $olf Xaufenbc täglid) an feinen

Crinnafnnen einbüßt, foll eS über bie gewohnten haften I)in*

aus täglid) £aufenbe mc^r jagten für einen tirieg an ber

(Seite £eftcrreid)S, üon weldjem bie Sftefjrfjcit nichts wiffen

will, unb ber, wenn wir fiegen, unS in ben öfterreidn'fdjen

33anferott uerwiefeft unb baS ^ollbünbnij? mit Greußen auf-

löst, fo baß ber Sieg SdjlimmercS in ftd) birgt, als bie

^iebertage.

^raun, iUcinftaatcrct. II. 3

S
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Ter 3otfoerein, ba$ einzige real* nationale 53aub, ba£

und btefyer Bereinigt, gcbicl) bcöfyalb {o gut, weit er einf)eit(id)

national, ober nm e$ beutlid) $u fagcn: weil Defterreirf)

nid)t barinnen unb be3f)alb ber Tuaü§mu3 brausen

geblieben mar. $lber gerabc be$l)alb war er für Oefter*

reid) unb bcffcn 93erbün&ete ein Tom im 2(uge. TeSfjalb

fjteg e3: ßntwcber — ober. Crutwebcr Oefterretcr) (jinein —
ober 5Bürtcmbcrg, 93atjcrn, §effen*Tarmftabt, Raffau u.

f.
w.

fjinaug. Te£f)cdb würben bie Koalitionen üon Tarmftabt,

2Biir§burg, Bamberg, $iüud)en gefdjmiebet, jobalb e$ fid) um

Reconftituirung be£ 23erein§ Qattbefte; be§t)a(b bornierten auf

bem. 3Wündjener „beutjdjen ^aubelStag" 1862 bie oerblen*

beten Sßatjern fctbft wäfjrenb be£ geftbanfette, unter ben

klängen be§ Rabettfmnarjd)e£, ben man im grojfteutfd^Ijan*

belSpoüttfdjeu ÄriegStaumel fid) gefliffentlidj befteüt f)atte

(£anbel§tag unb Rabefctymarjd) I), gegen bie weftcuropäifdjcn

§aubel£oerträge; beSfjalb frfjrie ber große <Sd)ufc30Üagitator

§ofratf) üou toftorf au£ SlugSburg: „Weber $el)u 3oßöci'einc

geforengt, als ein Haarbreit dou ber bat>evifd)cn (Souoeräne*

tat geopfert!" Ta§ Scrf ber 3evflörun9 9elo«9 bamafö

md)t. Tie Renitenten, welche behaupteten, ,f
Ocftevreicr) Jjabe

fie im <Stid) gclaffen", froren alle öor bem 1. October 1864,

ber öon Greußen gefegten testen grtft, wieber unter; fie

tonnte« be$ fdjirmeuben TadjeS nid)t enträtselt.

Oefct fdjeint baS $Berf ber 3crftörung beinahe gelungen.

Jobalb bie fübweftbeutfdjcn Regierungen, jur 23uube3tag3*

armee vereinigt, prcitBijdjeä ©ebiet (2Bc(5(ar) angegriffen Ratten,

erjdjien eine offizielle 33efanntmad)img be£ preufjiföen gtnan$*

mtmfterS, bafyiu lautenb, baß burd) ben SluSbrud) beö Krieges

Digitized by Google
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nad) ben beftcljcnben üö(ferred)tüd)cn ©runbfä^cn bie 3oüöer*

eingocrträge außer ffitrffamfeit gefegt feien, unb baß oon bev

weiteren gntwiefefong ber (Sreignfffe bie @efta(tung bet »trtl)«

fd)aftüct)eii unb fyanbetepofitifdjen 93e$ief|imgcn 51t ben fübbeut*

fdjen Staaten abfyänge, welche bie SöunbeStagSarmee gegen

breiigen in« gelb gefteflt fjaben. Bauern foll einen »crfit^

bei Greußen gemalt fjabeu, „ob nie^t ber 3oÜocretn unter

gewiffen 2WobaIitäten aud) wäfjreub be3 Kriege« fort*

baueru fonne". Der ^erfudj mißlang. Die Antwort war:

3Öer ba$ ©djwcrt jictjt, foü bie <Sd)eibe wegwerfen; man

tatin tiid>t geinb unb greunb, SBiberfacber unb 93unbe$genoffc

Sugletd) fein; ber jjßtfom\n ift ber griebe, ber r>erf)ängniß=

üoüc 23efd)htß com 14. Guni ift ber ftrieg; wer ben ftrfcg

anfünbigt, fünbigt ben 3oÜt>crctn auf.

Samern tob barauf im Sunt 3°^ unb ©teuerbeamte

ber im töumpfbuubcStag Bereinigten 3ottüerein3regierungen

31t einer (Sonfcrcnj nad) $>iünd)cn ein, bannt bieje Detegirten

beriefen, wag unter fo bewanbteu Umftänben 31t t()im fei.

g£ war eine fet)r rat()(ofe SBerfammhmg. <Sie ging untoer«

ridjteter Dinge nad) £aufe. <5ie wußte nur, baß ba§ fet)r

idjttmm, aber nid)t, wie ju Reifen fei. 2ln ben ^oUmc'm,

an ba£ 3£irtfjfcf)aft$(eben, baran, baß bie £eutc effen unb

trinfen, wotjneu unb fid) fteiben wotten unb bc^aib aud)

arbeiten unb abfegen, importiren unb erportiren müffen,

jd)ciucn bie ^taatöweifen ber fübwcftbeutfcfyen ©ruppe gar nidjt

gebaut 311 Ijaben, a(3 fie fid) fopfüber in ben .trieg für Ccfter*

rcid) ftürjten. ,,3d) t)abe fein 33rob für und) unb bie $)iei*

nigen", ttagte ber Dorffdjutmeifter. „3, fo effen @ie bod)

tfudjen", erwieberte ber biefe (^onfiftoriatratr). 3n bem bor*

3*
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36 $ret fricbfertigc ÄrteQ§brtcfe.

Uegenben gaüc bleibt e3 inbefe feineStoegS bei ben Reiben be§

23o(feä, bei bem r Plectuntur Achivi", fonbcrn bie „Reges",

b. I). bie Regierungen bekommen bod) auch etroaS babei ab.

Greußen hat, au3gef)enb öon ber richtigen 23orau3fefcung, baß

bie Verträge burdt) ben Jhrleg — natürlich unbefchabet ber

3R(g|ß$feÜ, fie nad) SBecnbigung be3 Krieges -$u erneuern ober

nrieber aufzunehmen, ir>a$ um fo leichter fein tnirb, je fchnetter

ber ftrieg }u (Snbe gebt — üorerft aufgehoben ftnb, biejenigen

3ahlungcn, roeldje e3 au§ ber gemeiu{cf)aftlid)cn 3olIfaffe an

bie Regierungen ju leiften f)at, tuetche mit if)m im Stiege

ftnb, eingeteilt. Die« trifft am härteften 89<tyent, SBifrtem*

berg unb £>effen*Darmftabt, mclche in bie 30flfaffe m'cl tucni*

gcr einzahlen, at§ fie alljährlich barauä erhalten. Rehmen

roir als 23eijpiel ba3 3af)r 1864, ba§ fo siemlid) normale

Sßerhältniffe geigt, gür btefe£ 3af)r finb non ben 9)fel)rein*

nahmen, bie burd) Greußen, 8ad)fcn, 33raun)d)locig u.
f. to.

erhielt würben, an bie ©übftaaten Ijerauöbegahlt rcorben:

1) an dauern . . . 1,701,163 $f)(r.

2) an Sßürtcmberg . . 541,783 „

3) an g)effen^armftabt 5,570 „

2,248,516 Ztjlx.

3m Durchfchnitt erhielten biefe Regierungen nach

beengen 3onoerein§t>crträgen jährlich brei bis m'er WiU

lionen (Bulben mei)r, als ihnen nach t^rcr realen Gonfnmtiou

unb nach ben &ffltn, bie ihre eigenen Unterthancn entrichten,

äufam. Der £opf ber <8et>öfferung in Rorb* unb Littel*

beutfchlanb, b. h- in ben bort gelegenen 3oflt>crein£tänbern,

§ahtt burchfehnittlich per Oahr in bie 3ollfaffe 0,792 Ztyv.,

ber 5lopf in ben ©übftaaten nur 0,456 Zijiv. Der Gonfum
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•

jollpflidjtiger ©egcnftänbe ift fonad) im Sterben 42 ^rocent

ftärfer. Cbgleid) atfo bcr Horben tt»eit ftärfere haften trägt,

nimmt ber ©üben in gleichem 2Jiaße wie bcr Horben an ben

(&nnnaf)men £fjeil. $üif ben ftopf im ©üben wirb au£ ber

$a|fe eben fo üiel bejaht, wie auf ben topf im Horben.

Daraus mag man abnehmen, wag eS fjeijjen will, wenn bie

Dfcbner ber SßolfSöereinc im ©d)wabenlanbe, welche gute

Declamatoren unb nod) beffere Agitatoren, aber fd)(cd)te
s£o*

litifer unb nod) fd)led)terc SßolfSwirtfje finb, fdjrcien: „Der

Horben fann ben ©üben fo wenig entbehren, als ber ©üben

ben Horben." 9htr in betreff ber Ortfenprobuction f)at bieS

einige 33ered)tigung, im Uebrigen aber ift eS ©d)winbel. $3tr

wollen einmal ferjen, wie eS uns gefjr, wenn wir, wo ©ort

für fei, burd) ben tfrieg beftnitio auS bem 3°üocretn mit

Greußen f)inauSgeworfcn werben. „Sir werben nad) Cefter»

reid) e^portiren!" §errlid), aber werben wir aud)

®elb bafür befommen? Unb werben wir, bei bem ewi*

gen ©a^wanfeu ber Valuta, aua) wiffen, wie m'el? Unb wirft

ntdjt bie 33a(utafd)wanfuug OefterreidjS uns gegenüber wie ein

©djufcsott unb eine Ausfuhrprämie 5ugleid)? Unb wo bleiben

unfere &ottxmnüttt, bie unfer ©taatSbubget nidjt entbehren

fann? „Cefterrcid) wirb uns unfere 3oöreDenüen in ir)rer

bisherigen £öf)e garantiren!" Sßortr ef f lia) — aber wer

garantirt uns Oefterreid)?

Od) fe^c in biefer föidjtuug nidjtö als ein uferlofeS (SljaoS.

Die einzige Hoffnung ift: ©ieg Greußens, unb balbt*

ger ©ieg Greußens.

Dann wirb mof)l bcr 3°lfoerein erneuert, auf furjefte

SHmbigungSfrift, bamit burd) 5lnbrof)ung ober Anwenbung
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38 £rci frtcbferttgc ftriegSbriefe.

»

ber ftünbiguug bie Reformen unweigcrüd) üottftrccft wer*

ben, weldje biäfyer baran fcfycitertcn, bajs ein (Sinjelner ben

ciuftimmigen 93efd)(u6 alter Uebrigen burd) feine (5infprad)e

uernidjten fonnte. ®rabe biefeS 23eto muß
(
$uerft befeitigt,

nnb bie güfjrung, weldjc Greußen biSfjer nur g(eid)fam bitt*

weife unb l)cim(ic^ (clum et precario) übte, muß U)m offen

unb eljr(id) ücrfaffungSmäßig übertragen werben. Geber W\%*

braud) berfetben wirb burd) eine nationale 33oIförcpräfentatiou

nmnöglid) gemadjt werben, hieben ber Reform ber 33er*

faffung ftcfjt bie beS Tarifs nnb bie ber &rt ber 33er»

t \) e i l n n g b e r $K c ü e n ü e n. $ei ber fefctgenannten Reform

werben SBürtembcrg, ^aneru unb §effeu*£>armftabt bie

3üd)tigung erhalten, bie fie burd) ifn* iüonateS gronbiren

feit 1852 bis jefet fo üottauf üerbient f)aben, um fo meljr,

a(3 ba$ ißerfdjulben nidjt bloS bie auftropl)i(en Regierungen,

foubern — wenigftenS in ben beiben erftgenannten ßänbern —
and) ben größeren Üfyetf ber jur toüften (Sdju^öünerei auf*

geftadjeften Snbuftrietten trifft. «Sobafb aber ber beabftdjtigte

norbbeutfdje 33unb befinitio conftituirt ift, ift in ifjm potttifd)e

nnb wirtfjfdjaftlidje Griufjeit ibentifd); er Ijat bann feinen 3ofl*

verein mefyr nötfjig; unb an bie erternen 3ottücrein3tmtgtteber

wirb bie ftxaqt herantreten: (Sntweber — £ber! @ntweber

ganj fyerein, ober gana fn'nauS!

£>od) warten wir mit attebem, big wir — f)offent(id)

bafb — wieber grieben Ijaben. (Sinftweiten fjaben wir ftrieg.

Sllfo fpredjeu wir mm ber ©egenwart, b. fj. tum bem

$rieg!

Slömäfjttg beginnt ber (Sdjteicr )tt reißen, weiter fid)

bi^er fo gefjeimnijjüott über bie SßunbeStagSarmee (agerte.
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SRan fragt: „2$a§ mad)t tiefe ?(rmee?" Sfntroort: „töidjtS."

(Gegenfrage: „SBarum mad)t fie uidjtö?" — Unb nun fdjroirren

bie 23efdmlbigungeu hinüber unb herüber, ruic benn überhaupt

nad) einer Webertage ftetS einer bem anbern bie ©djulb in

bie @d)ul)e $u Rieben fudjt, unb ber 9tuf „23erratl)!\ nteift

ofyne ®runb, erfdjattt.

3)hn fragt: 2Öcr ift benn etgenttid) nun nod) ber

„Söunb"? Unb biefe grage ift fdjwer $u beantworten.

Sir 3äl)(ten bis ^um 14. 3uni 33 ^unbeSgliebcr. Seit*

bem begann bie Trennung. 53on ben bisherigen 33 finb 20,

alfo bie große iWeljraat)!, feilte in Sranffurt nid)t mein: ücr*

treten. £)er 9?umpfbunb beftet)t nur aus 13 SJfitgliebern —
ominöfe 3af)(! <ä§ finb bieS : Cefterreid), SEatjeru, Sürtem*

berg, (gaffen, £>annooer, £effcn*£)armftabt, Wetningcu, $ur*

Ijeffen, 9caffau, 93aben, £ied)tenftcin, granffurt unb 9teuß

ältere ßinie.

Um ben 33unbe§tag gruppirt fid) bie „SÖunbeSarmee".

3n berfetben fetten Don ben obigen 13: Oefterreid) (mit %vß*

nafjme einer 33rigabe), §annooer unb ©adjfen, weit fie anber*

roeitig befdjäftigt finb. gerner: Siedjtenftein unb föeufj, roeifS

woty nid)t ber 3ttüf)e mertf) ift. CJ(ad)träglid) t)5re id>, bog

• ber lied)tenfteinfd)e 33unbe3tag$gefanbte in ber SBunbesuer-

fammlung mit @mpf)afe angezeigt Ijat, aud) fein f)ot)er Huf*

traggeber unb §crr fjabe feine 5lrmee mobil gemalt; biefelbe

nurb oon einem Lieutenant commanbirt; ein S^crgftur^ öon

ber £>imeufion be§ befanuten (SMbauer mürbe ba£ gau$e

gürftentljum »erfdjütten.) (Snb(id) granffurt, ba$ e§ fid) (eiber

fo fefjr angelegen fein tief}, ba§ geuer be§ Söürgcrfrtegcö au

fdjüren, unb mit grogem Erfolg beftrebt mar, im (Sübmcften
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DeutfdjlaubS bie ®tmütycr 31t oergiften uub bie ftöpfe 31t

oerroirren.

Säljrenb in granffurt cble !Qcx%en fcfjtagen, bte und 31t*

mutzen, ber Uufrigen ®nt unb SBtut 31t opfern nur 311 beut

3wecfe, baß tfjre öfterretd)ifd)en Rapiere um einige ^rocente

fteigen unb bte CEouponä 3ur ^Bcrfatt^eit oott eingelöst werben;

ruäl)venb bte granffurter treffe (tüetdje ^robuete erzeugte, bic

an raffinirter <Sd)(ed)tigfeit unb beftialifd)cm iölutburft bie

bunfcCrot^eftcn @d)mufeMätter Don 1848 weit fjinter fid)

3urütf(affen, unb wetdjeu gegenüber ü}?arat'3 „Ami du peuple"

üon 1792 unb 1793 ficf> roic ein fcingebtlbeter unb roo^U

lootfcnbcr ®ent(eman barfteüt) 3ebeu, ber fid) uidjt bliubüngg

für Defterreid) auf bte 8d)iad)tbanf wollte fd)leppen (äffen,

3eben, bem bie beutfdje ftußur fjötjer ftanb, als ber f)albrof)e

üMfermifdnnafd) im ^üboften, Oebeu, ber 3itr Vernunft uub

33ejounenl)cit maljnte, einen „Skrrätfjer", eineu „93i§marcf"

nannte unb mit <5tricf, (s>tanbred)t, (Guillotine unb fonftigeu

stael)mUd)fettett bebrofyre*), — Ijat man ba£ granffurter

Bataillon, obgleidj baffelbe nur au§ ^ölblingcu befter)t, ge*

worben aug bem wcrtfjlofeftcn Slbflufc ber $ad)barftaatcu,

toeber complet nod) mobil gemadjt. (£6 3äf)(t ftatt 1000 nur

300 Wann, unb biefe breiljunbert finb feine Spartaner, fie

befinben fid) melmeljr im äujserften >}uftanbe ber $rieg£*

unbereitfdjaft. granffurt wirb bafjer bie ^djalc feinet &Qxnä

*) 91ur ein fleine* «eijptel: 3n «Betreff meiner eigenen ^erfon

rietr) ein fold)e§ SJIatt bringeub, meine Wttbürfler motten midj in ben

ßonjbrunnen au 2Öic§baben werfen unb fid) eine flute gteifdjbriuje au8

mir fo#en; unb in ber Zfyat fehlte e§ bamalS bei einigen (Rannten

niefct am fluten Hillen f)ierju.
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nur in unfauberen Dfebeer griffen, aber md)t in Seilen über

Greußen auäfdjütten. 3u ber
s23unbcStag£armee glaubt e3

burd) feine Slbroefeuljeit.

3n teuerer fhtbett wir aXfo nur nod), außer einigen

Söaljern unb einer itaüenijct)
= galt^ifcfjen 33rigabe oon Defiter«

reifem, bie Kontingente oon SBMtrtcmbcrg, $effen*X>armftabt

unb üHcüüngen, bann bie ^urljeffen, bereu £aub faft gau^,

unb bie Naffauer, beren £anb ^um großen Xr)eit oon Greußen

occupirt ift, — enblid) 33abeu, gegen mldjcä ein tiefet Ü)iiß*

trauen oon Sürtemberg unb an^mn gehegt, ober roetugfteuS

affectirt wirb.

£)te Kontingente oon SSöeimar unb £ippe waren gur $3e*

fafcung ber ©unbeSfeftung Atting eingerüeft. O^re ftegie*

rungen gingen babei oon bei* burd) dauern genährten 25or-

auSfefcung aus, baß bie 23unbe3feftungen roäfyrenb be§ Striegeä

3tt)ijd)en Greußen unb Oefterreidj eine $lrt oon Neutralität

beobachten, ober menigftcnS weber öfterreid)ifd)e uod) preußi*

fdje Gruppen aufnehmen jottten. 2Bar eine foidjc Neutralität

ftipuürt, fo ift fic a(Sba(b oon 33at)ern gebrochen worbeu.

Denn ©aijern l)at burd) feinen 93unbe3fcftung3*(Sommanbanten?

einen trafen Nedjberg, ber ein geborener (Sdjmabe unb ein

trüber be$ früheren öfterreidjifdjen 5Qiintfter8 be3 WuSroärti*

gen ift, alSbatb bie genannte öfterrei^ifdHtaüenifdje -Sörigabe,

tt)e(d)e bereits abmarfdjirt toar, in bie dauern ber 33unbeö-

feftuug lieber aufgenommen, darauf fjaben bie ßipper unb

bie SEBetmaraner ben ©eljorfam oenoeigert. £)ie teueren

follen fogar auf ber §auptü)ad)e ein fräftige$ §od) auf ben

^önig oon Greußen unb ben ©rafen SMSmarcf au3gcbrad)t

fyaben. 2ftan wollte fie anfangt uad) bem granffurter 3ei*
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tungSrecept ftanbrcd)t(id) erließen, befann fid) aber bodj cine§

Seffern unb fpebirte fic nad) Ulm, roo fie einftroetfen 58er-

gleidje $ttrifdjen ber garten atemomtifcrjcn unb ber tt>cid)cn

tfjünnger SDiunbart anftetten fönnen.

5>a8 affo ift bie 23unbe§tag8armee, ober ba3 „ad)te

33unbe3armeecorp§". £efctere ^eacidjnung ift übrigens falfd).

ÜDenn nad) ber 53unbe8frieg§oerfaffung bilben allein bie (Eon*

tingente oon 23aben, SBürtemberg unb Reffen * £)armftabt

ba$ ad)te SlrmeecorpS. Gaffern unb ^uv^effen gehören nid)t

bagu, fonbern bilben mit <Sad)fen unb £uremburg ba3 neunte.

(Eben fo loenig gehören ÜBciningen, £ippe unb 2Beimar ba^u.

$Ufo aud) bie „TOerbunbeSrreueften" fyaben fid) über bie

SöunbeSfriegöoerfaffung unb ifjren eigenen 5öcfrf>tu§ oom

14. 3uni längft IjütauSgefekt.

jDiefe 53unbe§tag§armee wirb commanbirt oon bem ^rin*

jen SUeranber oon §>effem£>armftabt, bem trüber ber gegen*

toärtigen $aiferin öon 9?ufs(anb, oormafö ruffifc^em/ bann

öfterreid)ifd)cm, jefet barmftäbtifrfjem ©enerat.*) 3ur Gtfjaraf*

*) ^Nachträglich: $rins 2llejanber r>on Reffen, ber c§ enblidt) mübc

nmrbe, fid) öon ber fübbeutfdjen treffe befchimtfen au laffen unb unter

ben geilem Slnberer ju leiben, fjat fein ©djrocigen gebrochen unb fein

§elbjug§*3ournal Veröffentlicht, ©bluffe fagt er : „WH fet)r germ*

ger Hoffnung unb nur feljr ungern ^otte ich bic§ (Sommanbo über»

nommen. — $a§ bei beginn be§ gelbjugS ungefähr 45,000 Wann
3ät>lenbe ßorfc§ f>atte nicht weniger al§ fedt)§ oberfte Kriegsherren, unb

faft eben fo t>icl berfthiebene Reglements, ©ignale, Artillerie« ©öfteme

unb . . . politifdje 3iele! Seit 2G fahren mar ba§ achte 93unbe§*

armeecorpS n\a)i mer)r bereinigt toorben. $>ie ©enerole fannten fidt)

!aum gegenteilig; unb deiner öon U)nen, mit alleiniger Ausnahme ber

• öfterreidjiföen, ^atie ja einen ernften Selbjug mitgemacht. 2)ie Gruppen

unb tt)re Führer foüten erft ^ngcftd^tS eines einheitlich organifirten ©eg-

ncr§ ben ßrieg erlernen unb ©olbaten werben. $n bem bunlfchecfigcn
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teriftif be3 Gtommaubo« füljre id) oorerft nur an, ba(?, roie

mir glaubhafte granffurter Bürger üerficfyerten, man bort .

tDä^renb breier £agc abfotnt ntdjt roufcte, mo baS Haupt-

quartier war; fclbft Dfficierc fragten überaß öergebUd)

banad).

Sieben btefer ^unbeStagSarmee ftef)t öfttid) bie baljerifdjc

tanee ober, um in ber ©pracfye beS 53unbe3tag§ $u fpredjcn,

ba§ Siebente SBunbejgarmeecorpS", meines bis jefct Coburg,

bie föefiben$ beS iperjogS (Srnft, befefct fjatte, aber meber ben

Defterreidjern in Sööljmen Skiftanb geteiftet, nodj aud) ben

flüchtigen §annooeranern bie rettenbe £anb gereift Ijat;

legeres beöfjalb nidjt, mit, wie bie offteiefle „23anerifd)c £tu

tung" üerfidjert, man nid)t mußte, mo bie giannooerauer

cigent(id) ftetften. §ier gu £anbe mußte ba3 ^mar jeber auf*

merffame 3citultÖ^efcr - ^&er *n ^cm fa$ttif$eii $aupt*

quartier fd)eint ba§ anberS gewefen §u fein.

Hauptquartier befanb fiä) fein cinjiger 9Jlann meiner 2öat)l. 93on bem

Gljef be§ (&eneralftabc§ bi§ f)erab jum letjten Lieutenant waren mir

Sllle octrotoirt loorben. 3dj erfuhr if)re tarnen erft, at§ fic it)r 9lmt an*

iraten. 2öäb,renb bie breufeijdje Strmee £olflein, §annot»cr, Äurljcffen

unb Staffou ot)ne Sanier tftreidj eroberte, bemühte id) mid) bergcbliä),

ba§ nrfne 99unbe§corb§ aujammenjubringen; ja (Siner ber fec$§ ©ou=

beraine broteftirte no<$ fortroäfyrcnb gegen bie 2Bar)l be§ (Sorb§ s(Somman*

banten. (Srft am 9. voai ba§ 9lrmeecorb§ bofljäfylig." . . . 2>cr

$rinj ^Uejanber fyat ftd) in biejer Schrift in bieten ©tüden mit Grs

Mö gerechtfertigt. 9cur $)a9 bleibt auf ujm fttjen, bafe er ftet§ bor«

JugStoeife ober aud) nur ba§ tyeffen'barmftäbtifdje Territorium unb

ba§ banuft abtiidje 3mi e reffe im $luge liatt e, nric $rinj Marl ba§ batoerifdje.

ftreilidfo toar ber ©rofetjerjog bon 2)armftabt fein oberfter ßrieg§b,err;

unb bie ftnberen §aben e§ nad) Gräften ?tttc gerabe fo gemalt. 6§

bat alfo Heiner bon bem 3lnbern Gtn>a§ f)erau§äubegeb,ren. 2)a§ ift ja

eben ber %iü$ be§ 9krtifulart§mu§, ber ft<$ bieSmal an ib,m felber

beftraft fml.
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Die gefammte $3unbe£armee wirb nominell commanbirt

burd) ben atteu grinsen fart oon Sönnern, weisen bic unter

bem tarnen „$3unbeStag" in granffurt oerfammefteu Herren

©efanbten, bereit 3«*)l auf eine §anboott 3ufammengefd>moiaen,

gum „53uube3oberfelbf)errn" ernannt fjaben. 3Rad) ber SöunbeS*

tricgSoerfaffung müj?te nun biefer gelbl)err aüe „bunbeS*

treuen" (Kontingente conunanbiren, — mit inbegriffen bie

öfterreidjifdje $rmae. Severe commanbirt er nun offenbar

nid)t. ^ieCmetjr wollte fogar Sßenebcf ba£ Dbercommaubo

über beu $rhtgeti Äarl Ijaben. Darüber gab cS benn einen

Stifetteftreit jttrifdien bem „föniglidjen ^ßrin^eu oou ®ebtüt"

unb bem „bürgerlichen DoctorSfinb", bei welchem bie gragc

ber <Suborbinattou unauSgetragen blieb unb bie (Soorbiuation

unb (Kooperation ber öfterreicf)ifc^cn unb banerifdjen 5lrmce

minbeftenS nid)t beförbert unb erleidjtert würbe.

23ou ber festeren ergäbt man bie fonberbarften Dinge.

3d) wiü fie uid)t aüe tjier wiebergeben, weit id) für bereu

3Bar)rt)eit nid)t emftefjcn fann. 3dt) bcfdjränfe mid) be^alb

barauf, $u notiren, wa3 gcadjtete Drganc ber bauenden

treffe, tt)ie gum söeifpiel bie oou bem 2lbgeorbneteu Krater

geleitete M Sod)eufd)rift ber gortfdjrittSpartei in Gattern"

Erlangen, 3afob) ergäben. (5in batyerijdjer Cffiäer würbe

31t einem anbern Bataillon oerfefet. Orr tpitgte nid)t unb

man jagte ifjm nid)t, wo baffelbe ftanb; er begab fid) beSljalb

in ba§ fbniglid) batjerifc^e Hauptquartier, um beffen <Stanb=

ort $u erfragen. 3)?an fagte ifjm bort, ba3 wiffe man felbft

nid)t; aber er möge fid) bod> einmal an baS Depot feines

Regiments wenbeu, oieüeidjt werbe man e£ bort beffer n>iffen.

— 23on bem £berbefef)lSf)aber ^ringen ßarl behauptet man,
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er empfange einen Dfficier nur bann, wenn er ftd) simor in

©rojjgata geworfen fjabe, wa£ beim getbbienft ^weiten feine

<Sd)Wierigfciten fjat. £nbe 3uni würbe ein barjerifcrjeS 93a*

taiflon oon <Scr)tt>einfnrt nnb Stiffingen auf SBrüdcnau birigirt.

(5$ fanb bort TOeS überfüllt unb tonnte fein Unterfommen

finben. infolge beffen würbe es wieber surüefcommanbirt

nnb langte, nadjbein e§ einen £ag lang fdjwer belaben in

(acuter £uft unb ftrömenbem föcgen marfdjirt mar, 9(benb£

tobtmiibc in ber $äl)e be£ Ort§ wieber au, oon »eifern es

am borgen früt) auömarjc^trt roar. „£)er @o(bat muß fid>

fällen fonnen", reifet e3 in Söalfenftein'S Sager.

Die SSMener Blätter unb nod) meljr bie granffurter,

toefdje teuere aflemal, wenn man in SBien einen ^ur^etbaum

ma$t, es für ifjre ^fttcfyt nnb @d)irfbigfeit galten, brei SKäbcr

ju flogen, um nid)t, wie e§ im Jargon ber Ürabert'fcrjcn

£ircu£oerfammütng rjei§t, „beS StobadjtS oon geigfjett unb

$erratf)
w

ocrbäd)tig p werben, begeifern bie batjcrifdje 9(rmcc

(ba£ fiebente 23unbe3armeecorp§) wegen ifjrcr Untr)ättgfctt.

2öir roiffen nidjt, worin lefcterc ifjren ®runb fjat. (Sdjwertid)

in „55crratl)". ®anj geroig nicfjt bariu, ba§, roie uftramon«

taue 931ätttcm Ijämifd) infutuiren, ber greifen oon ber

^forbten in 3Dfüncr)en mit beut tapfern, aber ungtütfttcrjeu

^öcnebef baS ©cfjitffat unb ba§ $crbrcd)cn tf)citt, proteftan*

tijajer (Sonfeffion 31t fein. 3d) weiß nidjt, wag bie pro*

teftantifdje ßircfje oon greirjerrn oon ber ^forbten benft,

aber id) oermutrje, fie wäre, wenn fic barnm angegangen

tr»ürbc
f

gerne bereit, irjn um ein billiges abäittreten. £)ic

officieüe 5ßat)eri)d)c 3eitung antwortet auf jene $cfd)idbigungen

mit ®cgcnbefcr)uibiguugcn. <§ie fagt, bie bauende $lrmee
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fei nur beäfjatb gur Unt^öttgteit, 31t ifjrem eigenen größten

33erbruffe, oerurt^eitt, meit fid) bie XriaSarmee (bie SBunbeS*

tagSarmee) ober ba$ aef^tc ©unbeSarmcecorpS, cum partibus

annexis, im 3 llf*
anöe üottfommenfter ÄrtegSunbercitfdjaft

befinbe. 2Ber nur ein roenig sunt $efffmi£mu$ incümrt,

möchte bereit fein, nid)t nur ber Söefdjulbtgung, foubern aud)

bei* ®egenbefd)ulbigung rjalbrocgS ©tauben ^u fdjenfen, namettt*

(id) nad) bem, man in SBiegbabeu, £armftabt, ^Jiain-j

unb granffurt fjört unb ficfjt.

3(n aüen biefen Orten fie()t c3 fern: friegerifd), aber nod)

met mefjr unorbentüd) au§. <3te ftarren Don Waffen, aber

c$ feljit ba3 genieinfame ©anb. 33ic( £eute, aber wenig

$?enfd)en, mete (so (baten, aber feine Vrmee. 63 ferjtt

eben jener »efenttia^e Umftanb, ba§ fein $Bad>tmeifter ba ift,

ber wie jener in „SBatfenftein'3 £ager", mit $tted)t unb in

2Bafyrf)eit fagen tarnt:

„Wun, unb »er merft un§ ba§ tuotjl an,

$)afe nur au§ ©üben unb au§ Horben

3ufatnmeng.ejcf)nctt unb ßeblajen roorben?

©et/n mit nidjt au§, tuie au§ einem Span ?

Stelen mir ntd)t gegen ben getnb gcfdjloffen,

Üted&t tote sujammengeleimt unb gegoffen ?

©reifen mir nid)t tüte ein 3Hüf)ttoerf fünf

3fn einanber auf äßort unb äötnf?"

£>icfe SBorte Scf)ittcr'£ mögen immerhin nod) auf bic

tapfere öfterreid)ifd)c ^rmee paffen, bie fid) üiele3 oon bem

toSmopoütijaVbemofrattfdjeu ßaub8fned)t<8d)arafter ber Satten*

fteiner (foroot)! an böfen, atö aud) au guten Gngenfdjaften)

beroafjrt fjat. 3(uf bie ©unbeStagSarmce paffen fie gar

nid)t; — unb teiber ift baS nur 51t erftärtid). £)er atte

Napoleon nuißte bie Kontingente bev ftfjeinbunbftaatcu mit
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feiner großen Sfrmee 51t einem etn^ettüc^en, unteilbaren

taftifdjen Körper gufammen3ufdm)eißcu. (ix entfernte fie nxit

aus if)rer £eimatt), fdjteppte fie nad) Spanien unb nad)

ftußlaub unb fdjnitt bie Berbinbung §H>iJd)en ifjnen unb

iljrem etnljeimifdjen „obcrften SiriegStjerrn" ab, beffen ^ßro*

tector unb mitttärifdjer SBorgefcfeter er ja ofynebieS roar.

Der große <Solbatenfaifer ernannte unb beförberte bie Cffi*

eiere biefer Kontingente auf bem Sd)(ad)tfelbe. £cm „\oim*

räneu" ftfjeinbunbSfürften (ag e3 bann ob, biefe faifertidjen

Verfügungen burd) bie 3)tttttärfan$(et §11 £)aufc fein jäuberlid)

in bie (aubeSübüdje s$atentform ju gießen, §u untertreiben

unb bann regiftriren 51t (äffen.

$lnber£ bei ber 53unbe3tag3armee in unb um granf-

furt a. 20?.

Senn uod) eines BeroeifeS bebürfte, baß ber Bunbcä*

tag 311 beti Herfen be£ Krieges nod) etroaS unfähiger ift, a(ö

ju beu Herfen be3 grtcbeuS, unb baß bie BunbeSuiegS*

öerfaffung nid)t£ taugt, — e§ märe ber Ben>ei$ r)ier
r
au

biefer Bunbe3tag3armec, beren Sage roaf)rfd)etn(id) ge$äf)lt

finb, }o oott erbracht, baß ifyn ein Bliuber mit ben Rauben

greifen fann.

<Sel)t, ba liegt e3, baS Ungeheuer, ftatt mit £>d)uppcn,

mit Bajonetten gepanzert; c£ gleist an Unbett)cg(id)rcit ber

33oa (Sonftrictor, bic einen Dd)fen üerfdjlungen Ijat. @3 regt

fief) uid)t. @£ fdjeint fein rechter 3ufammenl)ang mefjr

Stoifdjen £>aupt unb (Biebern 51t fein. £>ie (enteren machen

^etoegimgcn, juefenbe, fnr§e, fdjrocrfätfige, taftenbe, n?e(c^c

faum nod) oon ber centralen derebratfubftanj auS§ugef)en

fajeinen. £uer fd)iebt fid) einmal ein guß nad) Bingen»

s
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$übe#f)cim, bort einer nad) gutba, fjier nrieber einer nad)

Sektor oor, aber um fid) atebalb roiebcr ^nrncf^tgie^en.

^otypenarmc ! goft mcfjr ttegetatine als anima(ifd>e 93e*

Regung. Ober, um mit Napoleon bem Grrftcn 31t fprec^en

:

ordre, contre- ordre, desordre.

gürroaljr, biefer tapfere tyx\n% $tfej:anber ift nidjt ju

beneiben um ba§ in feine §änbc gelegte (Sommanbo. Sir

öermutfyen, baf, c£ i()tu bei bem ftanonenbonner oon 90?agenta

üieüeidjt uod) etwas roofjler §u 'Dfutfye roar, a(§ in biefem

(£apua, biefem gronffurt. (Seine $(rmee gehört wer ober

fünf oberften $rieg§ljerren an, bie bidjt babeififcen unb croig

breinreben. (5r
#
bcr ^rin^ fann natürüd) feinen Sflitfürften

nidjt bog ®el)ör oenoeigern. Senn £)armftabt fommt fo

trüb unb b(etd), unb verlangt @d)itfc für beu 9tod)it§berg bei

fingen, er mufe ifjn geben. Senn Gaffern in ängftüdjer

(Sorge für laffe unb Hefler Ijeute feine Sotbaten, bie e§ erft

geftern gur 23unbe£tag§armee fjat ftojjen (äffen, jurücfoerlangt,

— fann er'S rjerroctgern ? Unb wenn einmal alle oberften

ftrieg3f)erreu jur felbigen $eit ben nämlidjen öinfafl Ijätten,

il)re Kontingente 3urüd$u$iel)en, fo bliebe nid)tS bauon übrig

a(§ ber $rutj, unb aud) er fann üon feinem oberften ftriegS*

f)errn unb ©ro($er$og abcommanbirt werben. £)enu fie 3itte

fjaben nidjt bem beutfdjen Otctd), foubern ein 3eber feinem

fpccicüen Öanbe^errn ben gatjncncib gclciftet. daneben Ijat

ber $rbq ben 93unbe3tag als §offrieg3ratf) um fid). (Er ift

beffen ©efd)öpf, unb ber 3MtnbeStag feinerfcttS ift aud) roieber

feine conftituirte orbcntttdje 33cl}örbc
f

worin jeber tnncrfjalb

feiner Kompetenz auf feine Verantwortung felbftftänbig Ijan*

bett, fonbern eine 3itfammenf)ang(ofe ßonfercuä r»on 3(bge*
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[anbtcn, bereu ein jeber eine Onftructton Ijat (ober aud)

nod) nicf)t fyat, fonbern abwartet), aber feine Meinung.

Grs beginnt benn aud) bereits bem Rumpfe beS 23unbeStagS

in bem e^ponirten granffurt uuljcimüd) 31t »erben unb man

Jagt, er rootte fid) uad) föegcnöburg*) gurücfsieben. 3n ber

Xfjat eine feljr g(ücfüd)e Obce; benn biefe @tabt, in roel^er

ber SBifdjof mit gutem finaii^tctlcn Crrfotg 5Mer braut unb

ber feubale ^ßoftfürft baS XranSportgeroerbe aU Monopol**)

in ber lucratiüften Seife ausbeutet, Ijat ifjre mitte(a(terttd)cn

föemim$ccn$eu mit 3äf)tgfeit feftgefjaüen. Da ftefjen nodj

bie feften mittclalterücrjcn Xf)ürme an unb in ben Käufern,

namentlich aud) an jenem ®aftf)aufe „^um $reu$", wo $art

ber günfte wohnte unb mit ber Sirrin £öd)terlein {einen

Jpelbenforjn Don Ouan b'^luftria geugte. 3m 9fatf)l)au$

finben fid) nod) bie ©ätc bcS 9?etd)öratr)ö unb beS SKeidjS*

fürftencottcgS, mit abgeblaßten ©obetinS unb runben, fd)arf*

fantig gcfdjliffenen genfterfd)etbd)en, burd) bie man nichts

jefjen fann, — im Uebrigcn aber ift SWeS tüüft unb leer;

unb aud) in ber engen unb bumpfen „©efanbtenftraße" müßte

eS bem SöunbeStag fo roofjttg {ein, wie bem gifdjtetn auf bem

®runbc. s
ß(afc ift roenigftenS überaß genug!

$)od) ^urücf 311 ©einer 3ftajeftät bcS 23unbcStag3 gtor*

reifer Slrmee! ©etfjeilte Ontereffen, weit ein jebeS mcljr

an fid), an bie eigene Ärone unb bie eigenen Äinber, ftaffen,

Mer u. f. ro. benft, als an baS ®an$e, gruppirt um einen

*) 3nstt)i|(^cn Ijat er am 24. Wuguft in Augsburg geenbet, &toet

Monate nad) jetnem tyerotfdjen SScja^luß.

**) Snannfdjen fjat bieje» SJtonopol aud) geenbet.

»raun, Älcinflaaterci. II. 4
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fd)tt>achen Sföittelpuntr, welcher feine beften Gräfte nothwenbig

oergcubcn muf? im Kampfe mit ben ccntrifugalen ©ewatten,

bie in bioergirenben Dichtungen ftet§ nad) bev ^ßerip^eric

jerren; bcftänbigcö llcbergreifcn ber (Sinpüffe bei* benachbarten

ftletnftaatSljcimatl) in bie <Spl)äre be£ (Sommanbanten, weldjer

entweber nicht bie 3)iad)t ober auch ntd)t ben ^Bitten r)at
f

ba3 abgufa^neiben ; fein Vertrauen auf bie Qrinheit unb (Sin*

ftdjt ber Rührung unb auf bie Xecfynif ber mannigfaltigen

Staffen; 33erfc^icbent}ett in Willem, in bem (Saüber, in ber

Uniform, im fiqrercttiitm, im (Sommaubo: ba£ ift ber ®e*

fammtcharafter biefer $lrmee. 3m (Steinen ^abe xd) gol*

genbcS wahrgenommen: £)ie Sur Reffen, meift fd)önc, große,

fd)lanfe Männer mit blonbem §aar unb blauen Lütgen,

ec^te hatten, feljen accurat au§ wie Greußen; im Vergleich

31t ihnen finb bie <Sübbeutfd)en, namentlich bie roürtemberger

Infanterie, fehr Hein, aber unterfefct unb ftämmig; unter ben

lederen feheinen mcle noch oollftänbig einc^eretrte föe*

fruten ju fein; etwa adjtfjuubert SJtonn baoon hoben erft in

granffurt auf ber ^fingfttueibe ben gahneneib gcleiftet, worauf

gu erfeben, tag man mit bem 93unbe3befd)luj$ oom 14. 3mü

Mo3 ju }d)recfen gebachte, ohne gu beffen fofortigem 33oÜ3itg

im ©tanbe §u fein, ®roj$e ©chroierigfetten fcheiut e£ $u

machen, baß Officiere unb SNannfchaft ber Heinereu Staaten,

nur an ben Regiments?' unb 3örigaber>erbanb gewöhnt, nidjt

fonberlich fähig finb, fid) in einen großen Xruppcnförper

hineir§ubeufcn unb barin gugteid) regelrecht unb bod) frifch

unb frei 31t leben unb 31t weben; fie tonnen nur fdjwcr fid)

bamit affimiliren, benn in ihrem $opfe tyxxföt bie enge

heimische Scltanidjauung oor ; man wirb fich t^re Sage benfeu
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fönnen, wenn man ein Gilbet gifdje aus ber ©aale in ben

$obenfee oerfefet ; Tic werben ftd) nur fd)wcr orientiren rönnen,

unb wenn fie $u £>aufc nod) fo m'e( gelernt (jaben, unb im

Uebrigen noef) fo liebe, braue unb f(uge gifdjfein finb. 3um

Stfjlufj bann nod) jener unglücfjelige §ang ber ((einen beut*

jdjen Staaten unb ber aerftücfelten unb partihilariftifd) 3er*

(lüfteten 33et>ölferungen 311 querelies allemandes, weldjer

§ang nidjt nur bie §öfe ju albernen gorm* unb (5tifctte*

ftreitigfeiten treibt, fonbern aud) bie 33ewof)uer ber ocrfdjiebcnen

Territorien $u ebenfo albernem gegenfeitigem «Spotten, $ö()nen

unb £änfefa. Der 53aner wirft bem Sürtemberger ober,

roie er tf)n fpottroeife nennt, „2öüfd)teberger" oor, baß er

gerne „Späfcle", unb ber ©tfjroabe bem 23at)ern, baß er gerne

„Äubbel" effe, unb obgleid) man beibe Vorwürfe ruljig

roedjfeljciticj fjinnefjmcn unb au§tau(d)cn fönnte — beim in

ber Tfjat, Änöbel finb gut unb Späfelt aud), oorausgefegt,

baß fie richtig §ubcreitet finb, unb ber Slpoftel fdjreibt ja bod)

:

„X>a£ (Sine tfjun unb ba8 Rubere nidjt (äffen" — fo führen

bodj }o(d)c internationate ober richtiger: intercantona(e (Jon-

trooerfert über bie Lieblingsgerichte meiftenS §u böfen Käufern.

3Me 9iaffauer ferner erlauben fid), obg(eid) fie ber $lugen=

jdjetn täglid) ba§ (^egentfjeil lefjrt, nun einmal fteif unb feft

barauf ju beharren, baß bie ^urfjeffen blinb feien; unb bie

lederen nennen bafür in gerechter SBiebcroergeltung ifyre

fattiftf) * fränftfdjen StammeSgcnoffen, bie $affauer: w$afcn*

treibet*", obgleidi bie guten Olingen bod) unfd)ulbig baran

finb, baß fie auf ber Oagb in ben fürftlidjen ßeibgcljegen, bie

faft ba3 ganje ßanb bebeefen, gan$ wiber it)ren ©illen oer*

toanbt werben jum Treiben, gu einer 33efd)äfttgung, bie

4*
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aüerbingS in ber föcget nicht atS eine fpecififch miUtörifche

betrachtet werben pflegt. 80 fliegen bie ©djer^, ©tidjet-

nnb 8d)impfreben herüber nnb hinüber, ©ie erftreefen fid)

nac^ unb nach auf bie SDbtnbart, auf bie SÖaffcn, auf miß*

tärifäe 2ft#tigfett nnb Xapferfeit, auf «ff«. (Sie arten

auS gu einem bellum omnium contra omnes de rebus

omnibus et quibusdam aliis (einem Kriege 5111er gegen

2löe über OTeS unb nod) einiget Slnbere). Der (Seift ber

Äamerab{ct)aft wirb baburd) nid)t geförbert. <So fief)t ba£

SlrmeecorpS aus. Unb feine 33efct>äftigung V ©efdjlagen tyxt

eS fid) bis jefct nicht. 3n granffurt, »0 bie öfterreid)ifct)e

ÄriegStarantet Oebermann — ja fogar jebe grau — geftocfjen

unb ju einem groteSfen Sanft »SScttÄtatif aufgeftachett ^atte,

würben biefe Kontingente Anfangs, im Ouni, entrmftaftijd)

aufgenommen. Die guten ©olbaten fonnteu fid) öor SMrftcn,

3Mer unb $lepfelroein, oor tüffen oon fd)bnen unb auch t>on

häßlichen Sippen unb oor fonftigen 'Süfeigfeiten gar nid)t

retten. $l(S aber bie §nobSpoften aus Böhmen famen, oertor

ber ®tid) ber Xarantet bie ftimuüreubc 5Öirfung, unb man

fernmpft jefet in granffurt nod) weit lauter unb erbitterter

auf bie „9?eid)Sarmee" als oor fcd)S 5&>odjcn auf baS „fruit-

beSbrücfjige, rcbelUjd)e Greußen". La povera milizia della

confederazione Germanica, — ich entfernte biefen ^uSbrucf

bem ÜRunbe eineö „beutfd)en iöruberS", uämUd) eines öfter*

rcid)ifd)Mta(ienifd)en Dalmatiners, an beffen Unfern Oberarm

bie jd)roer mifchanbetten beutferjen garben, ihm natürlich fo

rotfbfremb, roie ber Drache im SBappen beS faiferS oon

Gfjina, prangen, — „bie armen (Solbaten beS ©unbeStagS"

fpüren bereits mertfich in Pflege <2peife unb Xranf biefen
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Umfötomng ber gronffurter £ofa(ftimmung. (Sie fönnen mit

§emrtd) £eine im w9?omanjcro" fingen unb flogen:

„$)a§ ©lücf ift fort — bic ftlaföc leer.

2öir fjaben feine ftreunbe metyr.

(Srlofcfjen ift ber Sonnengtanj.

3erfioben ift ber TOdentanj.

£ie Ötounbe, wie bic 9Hüde,

Skrfötüinbert mit bem ©lüde
-

,
—

toenigftenS in ber SSunbegtagSreftbcns!

daneben feljft e3 biefen Gruppen boef) ntcfjt an ben

färoerften gattguen unb ©trappen, GEnug müffen ftc f)in*

unb fjermarfdjiren. £eute werben 3. 33. bic naffamfdjen Grup-

pen öou ber ßentripetalfraft (b. \). bem 53unbeScommanbo) nad)

granffurt unb ilmgcgenb gebogen, morgen oon ber (Scntrt*

fugalfraft (b. !j. bem ßanbcScommanbo) nad) SSMeSbaben ober

ftübeStjeim; übermorgen ift bie (Sentripetatfraft mieber oben*

auf, unb fie marfd)iren ttneber nad) granffurt. §in unb

fjer — ewig f)iu unb fjer, roie ein ^erpenbifel au ber Uf)r.

%ud) Cefterreidjer, bann SBürtembergcr, bann ßurljeffen

mußten öfters nad) 9taffau citen, um bem §er§og ^bolpt)

leine 9^efibena 93ibrid) gu fdjüfcen unb militärifdje ^romenaben

lü fünften fetner Domaniatrocinfeüer 51t madjen. Wlxt bem

rjcffifcf)en Kontingent ift eS äfmlid), e§ patrouiüirt etnerfettS

3toijd)en granffurt unb Darmftabt, anbererfeitS 5mtfdr)en 3)?ainj*

fingen unb granffurt. Den 33abenfern trauen bie Uebrigen

nirf)t. <3ie feinen immer anrifeffen
v
Jiecfar unb 3Kain $u

fangen unb bangen in fdjroebcnber ^ein\ 3d) fjörte einen

batjerijdjcn Dfficier Sifee reißen wegen ber Unfdjtüjftgfeit ber

^abenfer barüber, ob fie §um 33unbe (b. I). $u Defterretdj)
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galten foütcn ober nicht. £>er 23ancr fang ein Spottlteb auf

ftc, welches etwa fo lautete:

„3 wachet' gern, t fcfyloafet' gern,

MW »eltli<$ bleiben unb geiftlic^ wer'n."

5lllerbing3 ift e§ fchwer, §u gleicher $eit $u wachen unb

3U fdjlafen. 'Die 33abenfer aber, an beren Spt^e bev treffliche

tyvmb SBt^ctm ftel)t, ber ba§ babifdje (Soncorbat unb ba£

ÜRüüftertum Stengel»9?toaüer*9)2enfenbug gu galle gebraut

unb be§t)a(b öon ben Ultramontanen blutig gefaßt unb öer*

folgt wirb, behaupten, ihr ratf)fofe3 Verhalten fyabe barin

feinen ®runb, tneit fie oljne alle Onftruction feien unb trofc

aller Mühewaltung ba§ Hauptquartier für ftc unauffinbbar fei,

Wie wcilanb bie „chambre introuvable". 2öer 9?ed)t i)at,

weiß id) nicht, ©ewiß ift, währcnb bie 23unbe3tag3armee nach

außen unbeweglich ift, wimmelt unb wirrt es im Innern burcr)*

einanber, wie in einem $lmeifenf)aufen, ben ein böfer Ounge

mit bem ©tocf aufgewühlt [jat. Rechnet man ^tu§u
,

baß

wäfjrenb ber $eit btcfcö £in= unb ^er^tehenS eö meiftenS in

«Strömen regnete, unb bte Gruppen ^UP9 m Steten mit

ungureidjenber Nahrung btoouaürcn mußten, fo wirb man e§ be*

gretflich finben, baß, beoor nocf) ein Schuß gefallen, bte 2ftilitär=

hofpitäler in üKautj, granffurt, Darmftabt unb 583ie§baben

btd)t öoll 53unbe§tag^Solbateu liegen.

Vlod) mehr leiben unter biefen 5lreu$= unb Duersügen

unfere armen dauern, Sange nicht fyabzn bie grüdjte unb

(Saaten bei uns fo fcfjön im gelbe geftaubeu, wie jefet. 3d)

meffe aufrechten £aupte£ fech$ guß, aber bie $ornIjatme finb

fo hoch, baß, wenn ich wich h^uer in einen SKoggenacfer ftelle,

bie Behren über meinem $opfe ^ufammeufchlagen, fo baß man
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braujjen nid)t£ oon mir ficht. SRun benfe man fid) ben 3ammcr

ber dauern, wenn ihnen biefer Segen beS £)immel§, wie fie

glauben, gan^ nufetoö jerftört wirb; wenn bie GEaoallerie nnb

bie Artillerie burd) bie gelber jagt, — „querfelbein burd)

bie 8aat unb ba3 gelbe Äorn* — (in btefeu Ärieg^citcn

fann man bie ^emini^cenjen au§ 2Ballenftein'£ £ager leiber

gar nicht au§ bem $opfc bannen), wenn bie Solbaten, um

fid) ein £ager am geuer, ober um fid) getbhütten §u machen,

baS faß fdjon reife $orn abmäßen, ausreißen nnb $u ®runbe

rieten. Unb wenn bie£ ftatt Dorn getnb, uom greunb unb

gar böswillig gcjdjiefyt! £)er Cefonom ©tilger üon Söufer,

toclchcr in ber naffauifdjen aweiten Cammer (bie befanntlid)

biejer £age aufgelöst würbe, weil fie gegen bie Parteinahme

für Defterreid) war) ba3 naffanifche Sfiaingau, bie ®egenb

öon §oc^r)cim (berühmt burd) ben „Oid Hocku
) öertrat, er*

Sohlte am ß. Ouli in öffentlicher ©ifcung ber ©feinbeoerfamm*

lung, bie uaffauijd)en Dfficicre hätten it)re Artillerie gan$ ol)ne

^otlj utib gefliffentlid) beorbert, ben dauern über bie Aecfer

311 fahren, unb als bie Solbaten, felbft Sßaucrnföhne, gebeten,

fie bamit $u üerfdjonen, „fie führen fcftncller unb beffer auf

ber f)tnreid)enben föaum gewährenben, feften unb breiten Äunft*

unb £anbftra&e, e§ fei ja bod) fd)abe für baS fdjöne tforn\

biefelben förmlich bagu gezwungen; auf SHeclamationen ber be»

fd)äbigten dauern fyabc ber betreffenbe Dfficier geantwortet:

„®er)t nach 2öufer ju Gzurem Abgeorbnetcn, bem gortfd)ritttcr,

ber ift fcfjulb baran, ber famrS auch befahlen." $)er Abgeorbnetc

©tilger erbot fid), ber Regierung bie tarnen unb ben ooücn

beweis tjkxftiv 8U ^efern. £)te Regierung fchwieg, fie oer*

langte feine 33cweife, fie fchien $u wiffen, wie e§ fich Derzeit.
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Der (Sljef be£ ÄriegSbepartementS, üorljer in ber (Sinnig

»efenb, Ijatte fief) entfernt, ate btc Debatte über bie bittet

3itr Ärieg3bereitfcf|aft begann. ÜDaS affo im eigenen Öanbe

ÄngcfidjtS ber Cumlifation be8 neun^nten 3af)rf)unbertS

!

Dag alfo finb bie £orbcren ber 23unbe3armee

!

3cf) bemerfe Ijier nneberf)olt, ba§ idj üon ber ^rieggunffen*

fcfjaft nichts üerßelje unb baljer meinem Urt^ctt feinen Sertl)

beilege. $lber auef) folgen, njekfje feljr üiel baoon üerfteljen,

ift ba3 roedjfelfeitige 2krf)a(ten ber £3unbe3taggarmee unb ber

banerifdjeu 2lrmce ein OMtljfeL Sie begreifen nicf)t, toarum

beibe gar nid)t foopertren, fonbern, g(eicf)fam mit einanber

frfjmotfenb, ed barauf abgefefjen §u fyaben feinen, ben üor*

bringenben Greußen e£ gu geftatten, ficf> atüifcfjen beibe $u

Rieben unb ba£ ad)te $rmeecorpg mm bem fiebenten ab^u*

jdmeiben, ober eins nacfj bem anbern ftofc unb roedjfefocife

ju trerfen. »

dritter «rief*

2Bie§baben, ben 11. 5ult 1866.

3d) tyabe bereite fjerüorgefjoben, bafe tu granffurt bie

(Stimmung umgefdjtagen ; e£ tfjut mir (eib ^in^ufügen ju

muffen, baß fie trofebem nod) ebenfo confug unb corrupt ift,

nue am 20. 3Rai (Slbgeorbnetemag), nur in einer anbern $lrt.

Sftit bem 4. unb 5. Outt trat ber Senbepunft ein. 23ig baf)in

Ratten nur bie ^uftriaeiffimi bag Sort. (Sie tankten einen

poütifdjen ^enfabbatf), ber fief) befonberg in ber treffe feljr

ttnberlid) abfpicgelte. Der „^oftaeitung", einem conferoattoen
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Sötatt, baS oon jefjcr 31t Oefterreid) hinneigte, gebührt bic tri

Anbetracht be$ örtlichen (Stanbeä unb ber (Stimmung in granf-

furt hoch 511 oeranfchlagenbe $lnerfennung, ficf) — einige

$)ennnciatiouen gegen bie Majorität ber naffauifchen Cammer

unb beren gürjrcr abgeregnet, welche wof)l bem fyiefigen offt-

ciöfen (Sorrcfponbenten gur £aft fallen — gleichgeblieben 31t

fein unb bie Sürbe ber anftänbigen treffe in gorm unb 3n*

^att gewahrt gu ^aben. £)ie übrigen Blätter wetteiferten

mit einanber in fricgerifcher Berferferwutf), Ungebühr unb

SBerunglimpfung $lnber£benfenber
;

namentlich fcru'mpften fie

bie fübbeutfdjen 2lbgeorbneten, welche bem liberalen unb natto*

nalen ©ebonfcn treu geblieben waren, gerabe besljölb mit jenem

toütf)igen @ifer, welcher ba§ charafteriftifche $enn$eichen be£

föenegatentljuma ift.

Slufecr ben befannten älteren blättern fcr)oj$ aber gleich-

zeitig obet furg torfjer eine grofce ^nja^l ohne 3tr»eifc( ent*

Weber oon Oefterreid) ober oon SBieSbaben, £)armftabt, Stutt*

gart u. f. w. finangieü fuboentionirtcr unb oon öfterreichifchen

unb frfjwabifchen Siteraten pessimae memoriae bcbicntcr

Schmu^- unb Söinfelblättchen über S^ad)t gleich ^il3en empor,

welche fet)r fc^tau auf bic Dummheit unb bic Unwiffenheit,

bie ßeibenjchaften, Liebhabereien unb (Schwächen be3 oornehmen

unb geringen Röbels berechnet, beffen Sprache mit Birtuofität

rebeten unb oon bem „fügen 2)?ob" mit Begierbc oerfcrjlungen

würben. 3n 2öie<3baben grünbete ein üftann, welcher früher

an ber Üftittelrrjeinifchen Bcitung befchäftigt unb oon berfeiben

Wegen geringer Befähigung entlaffen worben war, ein gilial

jener granffurter Blätter, genannt bie „9Jcue mittelrhcinifche

3eitung". £>iefc unb bie officielle 9caffauifche Sanbe^eitung
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bemühten fid) nad) Gräften, bie 33efttatttätcn ber blutbürftigen

granffurter treffe in ba£ 9taffauifd)e 51t überfein, blieben

aber an 93trtuofität beS ©Wimpfens bod) etwas hinter ben

granffurter Obealen gurücf.

• (£m falbes SDufcenb flerifaler Blätter unb Sölättc^en,

bie in 3J?ain§ unter ber Slcgibe be£ f)od)Würbigften Jperrn

23ifd)of£ unb pfipftßdjett £fjronaffiftenten, §errn j 2Bilf)elm

(Smanuef greifjerrn r>. fetteler, erfcfyetnen, bcforgten bie lieber*

tragung in baS „tatfjolijdje" unb bewirften in einseinen

wenig fultitrirten ©egenben $affau£ (benjelben, bie burd) ben

SDienJdjen* unb Slinberfjanbel eine traurige 23erüljmt!jeit er*

langt Ijaben) Grrfdjeinungcn, oon welchen idj unten nod) fpredjen

werbe. £)ie Sftainjer 331ättd)en würben »on einem Xfyeile

beö fatljoüföen fleruS gratis ttertr)ct(t, unb was baS getriebene

Sort nidjt üermodjte, ba§ würbe ergänzt burd) ba£ gefprodjene.

£8 war unb ift ein Äreu-föug, ber geprebigt wirb mit flammenben

3ungen gegen Greußen unb gegen 21lle, bie nid)t für Defterreid)

unb baS ßoncorbat jdjwärmen. „$(uf bie gortfd^rittSleute!

fie finb fdjulb an bem Ärieg, fie fjabcn un£ an 23i3mar<f

üerratfjen, fie Ijaben bie Greußen in ba§ £anb gerufen, fengt

fie, f>ängt fte, fölagt fie tobt!" <3o bläst bie (Schaar ber

fd)warben Säger baS „f)alaü" frifd) auf gum fröb,ücf)en Oagen.

3citweife, namentltd) fo lange bie fallen Söotfdjaften über

öfterrcidjijcfye (Stege in ben granffurter blättern graffirten,

gefdjal) baS nid)t ofyne großen Erfolg unb baS n Credo, quia

absurdum est" Ijatte üolle ©eltung. ©eljr natürlid). 3n*

folge beS obligatorifdjen ©djulunterridjtä fann !)ier ju £anbe

Sebermann lefen. $)a& aud) 3ebermann benfen fönne, läj?t

fid) feineSwcgS mit berfelben Söeftimmtfjeit behaupten, ^un
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benfe man fid> in biejer ftürmifd>en £c\t bie aufgeregte

iWengc, gefoltert oon Unruhe unb 9ieugierbe. Unbet'anntc

ober befannte 2Bol)(tI)äter fteefen tt)r bie granffurtcr Surft*

Mättdjen unb 23ranbfd)riftcn gu £aufenben in bie §>änbc.

^atür(id) roerben biejelben getefen. £>arin ftc^t, roie bie

Greußen überaß bie Männer fofort in bie $rmee einreiben,

mit ben grauen nod) ctroag übeter umfpringen, bie ftinber

311m grntjftücf, bie ^inber 31t Wittag, bie ^ferbe 3U 9iad)t

fpeifen, torn unb Kartoffeln unb roa§ foitft nid)t niet*, naget-,

roanb-, banb* unb mauerfeft ift, mitnehmen, unb ÄfleS,

roaS fie nidjt mitnehmen fönnen, gerftören. Dbg(eid) auä)

unfere ^Bauern ba£ fmnretdje ©prüdjroort fennen: „dv lugt

rote gebrueft", fo finb fie bod) attsufefyr geneigt, attcS

bntefte 3u glauben, namentlich, roenn e£ ifjnen ber „$oty

rombige", ber „£err 'ißaftor", ber „geiftücfyc £err" in bie

£anb brüeft unb roenn e3 an aüem 28iberfprud) gebricht.

Unb biefer fehlte. £)cnn bie liberalen Ratten fid) (eiber gum

grojjen £l)ei( einflüstern (äffen unb aud) if)re treffe roagte

faum nod) frifd) oon ber £eber roeg $u fpredjen. 2Ba3 ^affau

anlangt, fo oerbient fie Grntfdjulbigung. üDenn bic Regierung

l)at fjier, unter Berufung auf ben 23unbe3befd)(u6 oon 1854,

roefdjer inbe§ bei weitem ntdjt fo roett gefyt, im £aumc( ber

SReaction gegen ben Sitten unb unter lebhaftem, jebod) er*

folg(ofem ^rotefte ber tfanbftänbe ein gegenwärtig nod) be=

ftetjenbeS ^ßreßgefe^ er(affen, roe(d)e8 tfjr bie ^3efugitt§ giebt,

nad) tfjrem bon plaisir jebeS 23(att 3U jeber 3eit olme Ur=

tfjett unb 9?ed)t burd) eine Drbonnang ber SBerroaftungS*

be()örbe tobt3ufdj(agen; unb fie fyat oon biefer meljr ate big-

cretionären ©eroalt in ber Vergangenheit roäfjrenb ber frieb*
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fertigten 3eiten einen fo iubiscreten (gebrauch gemacht, ba%

man tpo^l weiß, weffen man fic^ oon ihr ju oerje^en l)at,

namentlich in SriegSjeitett, wo man ftets 2öatbjprüchlein, wie

„ Salus publica suprema lex esto!" (£)a£ ^öc^fte ®efe&

ift bie öffentliche 2Öol)lfahrt), „Inter arma silent leges k'

(3m Kriege gilt fein ®efefc) u. f.
w. in »creitfe^aft $at.

infolge jener Agitation war ,$ettweifc unb ift wohl nod)

in einzelnen ®egcnben, namentlich in ben bormate furtrier*

fdjen unD furmaingifchen £anbe§theileu, in welchen man noch

Dielfad) an bie 3uftänbe be§ heu^9en tömifchen ^irdjcuftaatcö

erinnernbe ©puren ber antifocialen unb antiftaatlicheu £err*

jehaft be3 geifttichen $rummftabe§ ftnbet, unb wo ber ÄleruS

bie öffentliche Meinung ber ungebtlbeten 9Wenge bef)errfchr,

bie (Stimmung auf bem Gipfel be<3 ^reußenhaffeS, ber fid)

theilS in furcht, theils in SÖuth offenbart. 33or Klient

hat man ben guten Beuten eingerebet, in Greußen würben

feine ^atfjolifen gebulbet, unb Greußen wolle ba8 ßanb er*

obern nur ju bem £wecfe, um öort „preußifche Religion"

eingufüljren, b. i. bie Äatholifen ^u zwingen, proteftantifrf)

51t werben. Vergebens legten gwei einflußreiche Diitglieber

be3 bifchöfliehen £>omfapitel8 in Himburg an ber £afui, ber

ÜDombechant £>iel)l unb ber Domherr 9faui, jener als alter

ego beS 33ifchof3 äftitglteb ber erften, biefer gewählter 9lb*

georbneter gur gweiten naffauifchen Cammer, mit anerkennend

wertem greimutf) in ber ©tänbeüerfammlung öffentliche^

3eugntß baoon ab, baß in feinem beutfäen Staate fid) bie

fatholifche Kirche einer Autonomie erfreut, wie fie fold)e in

Greußen unter bem ©chufce ber SBerfaffung genießt, tyxt

©timme brang nicht unter bie bethörte
v
J)ienge. 3n bem
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$(mte Montabaur Ijatte fid) eine <&ä)aax dauern mit ©enfen

unb £>refd)Pegeln bewaffnet, um eine prcugifdjc §ufarcn=

Patrouille gu überfallen. 9*ur ber Hugen 5Jfä&igung unb ber

Humanität be§ güfyrerS ber tcfetcrcn ift es gu oerbanfen, bajj

ein nufe(ofc§ ©emefccl oermieben mürbe, mcldjeS bie üer=

fjängmffrottften golgen gefjabt fyaben mürbe. £)ic „9kue

granffurter 3 e *tun9" a&er 11110 Da§ l)^fige gouuernementale

Drgan ftatfd)ten bem tollen Unternehmen ber fanatifirten

dauern 93eifall unb forbertcn gur 92ad)ai)muitg auf. 3n

bem tote Sallmcrob flüd)tetcn gange Dörfer au§ $ngft oor

ben ^rcu^en. <Sic fdjteppten if)r 33ief) unb ir)re fonftige

§abe in bie SBätber unb tierftetftcn ftd) felbft in bie §öf)lcn.

Denn fie fürdjtcten, iljr 33tef) merbc gc(d)lad)tct unb fie felbft

mürben proteftantifd) gemalt merben, — offenbar ein 9?ad)=

Hang beS ücrfjängnifcüotten: „cujus regio, ejus religio"

(bie Untertanen müffen ben stauben beg gürften annehmen),

au£ bem Dreißigjährigen triege.

2lud) bie gurtet, üon ben Greußen gmangämeife affentirt

gu merben, fjat an anbeten.Orten eine große 9Mc gefm'elt.

Die öfterreid)ifd) gefilmten Blätter unb $ef)örben fjatten über*

all biefe 9)iä^r oerbreitet. £5aä tjeffen * barmftäbtifdje Dorf

ober ganbftfibtdjen ©labenbad), ba3 an ber furljeffifdjen Brenge,

ntcfjt meit oon Harburg liegt, mürbe am 29. 3uni oon einem

©djmarm jüngerer furtyeffifdjcr dauern unb Söauernburfcfye

übergogen, bie Ijerbeieitten, — tfjeilS gu gufc unb auger

2ltf)em, tfyeilS gu ^ßferb, unb SHofc unb Leiter triefcnb oon

(Sajmeig. @ie oerfünbigten bie <Sd)recfen3mäf)r, „ber ^reufe'"

fei im 2lngug unb raoüe alle Männer Don 18 big gu 40 3af)=

ren ausgeben. (£8 fteüte fid) iube§ fjerauS, bajj oon ben 200
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(Geflüchteten feiner felbft einen Greußen gefc^cn unb feiner

eine beftimmte dueüe für bie Nachricht r)attc, baß eine fofehe

5ut§hebuug beoorftehe, unb ba bie eljrenroertfjen ®Iabenbacher

febon Greußen in ber ^äf)e beobachtet, unb bie Meinung

Ratten, biefetben feien fetneöröegö ^enfehenfreffer, fo gelang

e3 ihnen, it)re aufgeregten ®äftc bennaßen ju beruhigen, baß

biefe Xapfern bekämt unter bem Sd)ufce ber 9?acf)t in it)re

§eimath aurücffcljrtcn, ^nr größten SatiSfaction ihrer rejpeo

ttoen 33äter, Äinber, 3Qiütter, Bräute u.
f.

ro., bie fic ungern

oermißt hatten. £)ie "Jceue grauffurter 3citung, üon welcher

bie fchon ermähnte üortrefffiche banerifdje SBodjenfchrift jagt,

»baß fie feit ihrer 23efehrung jum $luftuaci£mu£ ba$ Siener

(Sabinet unb ben 93unbe3tag mit ftojenwaffer beträufele, ihr

nach biefer Seite gerichteter £abef wie ein gebämpfteg £ob

Hinge, ihre gorbermigen mit jungfräulicher 5^efcf)eibenr)eit

auftreten, unb baß fie cö gfücfüch bahin gebracht habe, üon

ben Diplomaten unb (Staatsmännern ber reactionären Schüfe

neben ber SuigSburger „^gemeinen 3citu«9" mit gCeic^er

33orficbc gefefen £u werben", — bie $eue granffurter

hing, welche ben fturfürften üon Reffen mit einem „@nge(

be£ 2id)t3" unb ben tfömg oon ipannoöer mit einem »S^ör*

tnrer" bergfichen, bie mit mahrhaft bujantimfehen ^ßhrQfen

ben jungen Äronpringen tarn §>annouer gforificirt unb Don

ihm behauptet hat > fei in einer 9?ad)t oom ftnabcu

Sinn SKanne gereift", er^ärjtt ttn£ währenb ber testen t>ier*

gehn £age wieberfjoft öieferfei dou greiroiffigen au§ Jhtrheffen,

welche au£ $(nhängftchfett an ben fäurfürften unb au3 §a§

gegen bie Greußen ihre £eimarf) nerfaffen unb fid) $u ihrem

Kontingent nach gremffurt begeben hätten. Nichtig ift nun,
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ba& Seute au£ fturtyeffcn eingetroffen finb. Unrichtig aber,

bafc fie afle üon ben angegebenen 9ttoth>en geleitet »urben.

(Sie waren melmefjr jum größten Üfjeile ebenfalls befeelt nnb

getrieben üon jenem panijcften Sdjrccfen, ber bie tapfern

3weifjunbert nad) ®labenbad) getrieben Ijatte.

$113 9)?erfwürbigfeit oerbient conftatirt $u werben : $)ie

fjcftigften 9(uftriacifftmi in granffurt u.
f. w., bie am laute^

flen in bie triegStrompete geftojjen unb am lebhafteren für

bie cjedjifdjen, froatifdjen, floöafifcfjen nnb polnifd)en Sörüber

im Dften gejdjwärmt fjaben, finb Israeliten. $>iefe X^atfadjc

fann nid)t öerfdjwiegen bleiben, aber fie barf nid)t mujbeutet

werben. Sie fjat mit bem lübifcfyen (Slanben unb mit ber

jübifdjen Slbftammung natürlich abfolut nichts fdjaffen.

<Sie barf bafyer aud) Weber generaüfirt, nod) aud) bagn miß*

brauet werben, um Abneigung gegen bie 3uben ^eroorsurufen,

gegen biefe unfere Mitbürger, für beren (Smancipation wir,

bie liberalen, bie wir jefet oon einem Xfjetl ber granffurter

Ouben befefjbct werben, Oafjräefmte lang mit säfjcr $u3bauer

unb gutem Crrfolg gefämpft Ijabcn gegen bie für Defterreidj

fdjwärmenben GEonferoattoen, welken jefct bie burd) unfere 2ln*

ftrengungen (Smancipirten anhängen. 2öir Ijoffen, fie finben

fid) au§ ber SBerirrung bc£ ^(ugenblicfeö wieber §u ber rid)*

tigen Stellung fjerauS, fo baß fie $wi{c^en tyreu trabitionellen

geinben unb greunben s
u untcrfc^cibcn wiffen.

3u it)rer Grntfdjulbtgung mufe angeführt werben, baß r)tcr

3u £anbe ber §anbel mit (Mb, Wertpapieren unb (Srebit

faft au§fd)lieB(id) in ifjrcn §änben liegt, unb bog ein fo crebit*

bebürftiger Staat wie Ocfterreidj bcmfelben ftctö bie leb*

fyaftefte 9?al)rung giebt. 33ei ber 53alutaftörung, ber Sßefteue*
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rung bcr (SouponS, ben unfidjern (StaatSfinanjcn, bcn 23or-

boten be£ SBanferottS, pflegt Oebcrmann cfjcr etwas $u Der*

Itercn als ber 23anfier. On folgen fdjnrierigen unb üernriefeften

$erf)ättniffen gewinnt ftetö ber ©ad)funbigc unb ®efd)äft§*

gewanbte, bcr gadjmamt fiegt über ben 9tfd)tfad)ntaun. £)a§

ift Hör. $)em Äaufmanne, ber nid)t mit SBaaren, fonbern

mit ®elb unb (Srebit (jattbeft, fann bafjer Oefterreidj nidjt

gleichgültig fein. £>er (Gläubiger fümmert fid^ um einen foti*

ben bombenfeften ©djutbner wenig ober gor nic^t. 33en un*

fiebern <Sd)ulbner aber, an weldjem bod) immer nod) feljr

me(, unb mefyr at£ an bem foüben, §u oerbienen ift, befjan*

be(t er mit ber größten (Sorgfalt, wie bie Gzftern unter iljren

Äinbern bog fdjwadje Dorfen, nid)t obgleich, fonbern wert

eS fränHid) ift, unb weif fie bod) wenigftcnS in 3ufuuft noc&

(Srfreuttdjeg uon tfjm ju erleben hoffen. $ßer biefen (Saujat*

nqruä burd)}d)aut, wirb 2ttand)e§ entfd)u(bigen. 9lber unleug*

bare Xljatfadjen §u üertufd)en ober $u leugnen, ift unter allen

llmftänbcn oerwerf(id) ; unb wenn tiefe 3$atfa$e glücHidjer

2Beifc aud) nur eine fef)r localifirte ift, fo fann man t§> bod)

nidjt öerf)cf)(en: (§8 ift ein wiberwärtiger unb jeftfamet

bttcf, bie gronffurter Guben fdjwärmen $u fcfjen für bie bie*

bem Ctgedjen in bemfdbcn $(ugenbücfe, wo bie (enteren bie

Guben in Sööljmen, ba£ Keffer in bcr £>anb, an ber $ef)te

paefen unb iljncn ifjr „©tribro" (©Uber!) in bie Cfyrcn

fdjreten. könnten bod) bieje bieberen „beutfdjen 33rüber"

aus ben böljmifdjen Söälbew, wenn fie fiegreid) in bie freie

9ieid)£ftabt am Wlam einrüefen, in ifjrer waftmrfprüngtid)*

fanSfüfottifdjen Mairtiät ben ßinfaü Ijaben, bort biefetbe Dpc*

ration 3U wicberljolen, bie fie in ifjrer §eimatl) mit beftem
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ßrfolge aufgeführt. $ln Sittlichen bagu fetjtt cd aud) im

beutfd)ett Stfeid) nic^t. (Gerate in ben preuBenfcinblichften

Ztytxkn SBatjernS ^at ja (eiber in ben lefeten Söochen bic

grofebeutfd) fanatiftrtc 5Dienge an einzelnen Orten fd)on 3nben=

hefcen üerfucht. 3n Maffau hat nod) für^tich ber ©raf oon

Sföalberborff, ber ipochtort) ber erften Cammer, in ber (enteren

eine heftige fhüipm'fa gegen bic „abfchculichcn Guben, welche

bie dauern ruinirten", loSgelaffen. (5$ würbe ihm oon

^liberaler «Seite erwiebert, eS gäbe (Steiften, bie fchlimutcr

feien ; wenn ein Oube etwag üerbieue, fo gebe er e£ bod) afo

balb wieber in (Sirculation nnb (äffe e§ für bie bürgerliche

©efeüfd^aft arbeiten; wenn aber ein ebfer ©raf bie Sßaitent

fd)Cad)te nnb jn ^ädjtern ober DttafU leibeigenen mache unb

bereit freies ®ut feinem gräflichen gibeiconmüB etnoerleibe,

bann werbe biefeS ber tobten $anb nnb ber Satifunbienwirth*

fd)aft öerfaüene (Sigenthum für immer bem freien wirthfd)aft=

liefen 23erfef)r nnb ber bürgerlichen ©efeßfefjaft cntaogeu;

fotcheS oerübe „ber 3ube M
nicht. $lud) t)ier ftanb ber öfter*

reidjifd) gefilmte ©raf gegen, bie liberale, nationale, anti*

öfterreid)i(che Partei für bie Guben, b. I). für bereit Bürger*

recht nnb ©(auben£freil)eit.

©erabe in bem naffauifdjen SBestrf aber, in welchem ber

genannte ©raf wohnt unb wo fein Gmtflujj allmächtig ift,

weil alle dauern inbirect unb bie burd) feine ©ut§= unb

tfammeroerwaltung au8 dauern in ^achter oerwattbclten

Jpinterfaffen bireet oon if)m abhängig finb, gerabe bort ent*

brannte biefer £age ebenfalls in golge ber Agitation eine

3ubent)efce. Die Sache fam in ber Stammer jur Spradjc.

Der ©raf Salberborff war leiber abwefeub. Die liberale

SJraun, fllcinflaatfTei. II. fr
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Partei woütc einen $lbwe)enben nid)t angreifen. £er ?rä-

fibent ber ^weiten Cammer bejd)ränfte ftd) auf bie SBenterfung,

er bebauere bie Slbwefettfjeit bes $errtt (trafen, berfetbe mürbe,

wenn anwefettb, c§ oictteidjt fjaben ertöntem fönnen, warum

er ben großen Hinflug, ben er in fetner Jpcimatf) befttje, ntd)t

angewanbt f)abc, um jene ^ceffe — $u üerf)inbern. 3d)

will bte ^adje nidjt weiter oerfolgcn, fonbern mief) barauf

befdjränfen, bie 30iora( $u stehen, baß #(affenl)cfeerci oft auf

tfjrctt Urheber surücfyraüt, unb bafj namentüd) folrfje tlaffen,

wetcfye fid) oft in ber Ompopularität unb ftct£ In ber Minori-

tät beftnben, ntd)t wofjl baran tljun, an bte Dummheit unb

ßcibenfcfyaft 31t appettiren, weit fte nidjt ftdjer finb, {elber oort

beut Traube ^erftört 3U werben, weldjeu fic angefadjt fjaben.

Sapienti sat.

^Beiläufig bewerft, oerbient e8 in ben fteinftaatltdjcn

®ejd)td)t£annaleu oerjeidjnet 3U werben, bajs, al£ am G. 3ttli

bie naffautfd)e Stönbeoerfammlung (bereinigte erfte unb zweite

ftatnmer) über bie Grebitc, welche bie Regierung geforbevt

fyatte, um für £efterreid) in ben ftrieg ju jieljen, abfttmtntc

(unb fte oerweigerte), auf ber Slbelsbanf ber erften Cammer,

meld)c $efjn ü)ütgliebcr jät)(t, nur'jwei fafecn. $ott biefen

§wei fttmmte ber eine für, ber anbere gegen bte Regierung.

£)ie übrigen ad)t Sorbfdjaftcn festen. 3ld)t Sage oor*

l)er, elje £efterreid)£ Webcrlagcn ftattgefttuben unb befaunt

geworben waren, waren fte atte ba unb fjatten tapfer für beu

33mtbc£bcfd)luB oom 14. Outti unb bie ®clbmitte( 511 beffeu

23oüftrccfung — alfo für Cefterreid) geftimmt unb jum Ztyzii

aud) gefprodjeu. Tempora mutantur et uos mutamur in

illis. (Tie Reiten Weddeln, unb mit ifjncn bie ^Dicnfdjen.)
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Gin fetjr häßlicher 3»9 tritt in biefer aufgeregten $eit —
nid)t bei bem 3>olf, beim wo es fünbigt, ba liegt n?irfüch,

meiner Wahrnehmung nad), bie Urfad)e im Äopf nnb nicht

im fersen, ba£ trog aliebem treu unb brat) ift — bei Gin*

jelnen hcrüor, nämlich ber §ang, bie Aufregung ber 3Waffc

jur ©efriebigung gefjäffiger perfönltd)cr tfeibcufd)aften §u be*

nu§en, namentlich fic 31t 3roccfen ber ^riüatrache ausbeuten.

31u§ ber großen 9teif)e fold)er Vorfälle hier ein ^cifpicl:

Ktn 28. 3uni matten bie Greußen üon Goblcng au§

eine militärifdje ^romenabc nad) Montabaur, einem naffaui*

fd)en ©täbtdjen, roo ein Ouftigamt feinen Stfc hat. Gin

Müocat au£ ber Mfyc, ber bei^ bem Sufttyamt feine @efd)äfte

eriebigt f)attc
;

roar im begriff, ba£ i'oeat ju oerlaffen, al3

er in ber §au£thür in mehr überrafd)enber a(3 angenehmer

Seife mit einer §>ufarenpatrouitte gufammenftiefs, welche ir)n

mit gegogencin <Säbel nnb gespanntem ^iftot anfielt, fie gum

Amtmann gu führen, Natürlich leiftete ber in fo fategori*

}d)er Seife 21ufgeforbertc %o\qc. liefen Hergang benufctc

ein ebenfo unfähiger als neibifd)er Gollege, um jenen gu

benunciren, er r)abe bie Greußen in§ £anb geführt unb it)nen

a(S «Spion gebleut. Gin foldjer SSorwurf, getieft verbreitet

unb aufgepu^t, war in biefen Xagen nitfjt ohne Lebensgefahr
*

für ben SBerläumbeten.

Die SSunbcStagSarmee ^at in ^affau allerbingS gelegene

lief) neunzehn preuj?ifd)e i'anbwehrfolbaten gefangen genommen.

s

Hber weit fjaoorragenber, qualitatio unb quantitativ, war baS

Sangen üon „Spionen". 2öcit mein* wie bie Kriegführung

jcfjien fie btefe§ ©cfcfjäft als ir)rc eigentliche fpeeififche Berufs*

jpf)äre 31t betrachten unb fie lag bemfclben mit einem Gifer

5*

Digitized by Google



G8 $rei friebferiige ßriegäbriefc.

ob, bog bie ©djilbevung bicfer fricgerijdjeu $lction iftren be-

joubcru „Speciatartiften" bebürfte. §öd)ft fomifdj war e§,

al§ eroig nrieberfefjrenbcn SBeroeiSgrunb bafür, baß notfjroenbig

Spione in §ütte unb güllc im Sanbe {ein müjjten, bcn Um*

ftanb anführen 311 fjören, bic preu6ifd)en güf)rer fcnnten ja

Seg nnb ©teg in unferm £anbc beffer als mir fetbft, mal)*

renb bod) 9?affau nnr eine (Snclaoc Greußens, 3triifd)en ^oblcng

nnb Söefctar, mit einer preuBifdjen @tappenftra§e mitten burd),

ift, nnb für ba3 £änbd)en feine anbere brauchbare unb 5uoer-

löfflge Specialfarte eriftirt aU gerabe bic be§ preugijdjen

®eneralftabe£, beren fid) aud) bic naffauifdjc Regierung für

ifyre Arbeiten 31t bebienen pflegt. Allein in biefer aufgeregten

3eit mar ber ®cbanfe an biefe Äarte ein oiel $u pljiliftröS

nalje (iegeuber, einfacher, l)au£bacfcner. 9ftan beburfte ber

föomantif mit haut gout, unb bc3l)alb fing man Spione.

Grbenjo uugtücflid), ruic mit bem gangen ber oermetnt*

lidjen fremben Spione be3 geinbeg, mar man mit feinen

eigenen (Spionen.

£>er £)erjog oon s
3?affau Ijatte einen penfionirten General*

ftabätjauptmann reactiuirt unb j}um (Sfjef ber (Spionage er*

nannt. $Ute SBefjörben, bie ^ol^ei*, bie £anbiägcrmannfd)aft,

waren angemiefen, iljm fjülfreidje §anb au teiften. 3n (Sunt

gefleibet umfdjttd) er bie ^reu^cn. Wenige Stage nad) ber

oerl)ängni§ooüen 23unbc3tag£abftimmung Dorn 14. 3uni, in

ber ^ad)t 00m (Sonnabcnb auf ben Sonntag, telegrapljtrt

biefer Hauptmann Don ber ^ar)n aus (mo er fid) befinbet,

um bie im $rei3 Söefclar conceutrirten preufeifd)en Gruppen

31t obferoiren), bie Greußen festen fid) tum bort in ^Bewegung.

£)a£ Telegramm gelangte 9)?orgen3 5 Uljr an ben £eraog.
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«Sofort Maxm atfer naffauifdjen Struppen, wetdje in SBibrid)

Utib 3Bie§6aben concentrirt waren ! £)te ©enerate gatoppiren,

bie Dfficiere fefecn bie öfter r eid)ifd)en ßäppi, bie ^olbaten

bie naffaiüfdjen fäppi, bie Stratnfolbaten bie pren giften

^iefet^auben auf. 3n biefer $lbftufung ber topfbebeefung be£

üWtütärö wollte man offenbar mit afjnungS* unb besiefjungS*

reifer ©nmbotif bie unenMidje Uebcrtegeufjeit DefterreidjS

über Greußen anbenten. SNan l)atte fie unmittelbar t»or

SluSbrud) beS Kriege« gewägt. $)er £er$og tjattc tjödjftfefbft

in 9£Hen, wofjin er bamalS ging, bei einem SBiener ^D?ititär-

fappenmad)er bie öftcrvcid)ifcf)en tfäppi für feine Cfficiere bc*

fteflt, bereit topfmaß er fid) borten tjattc fdjicfen (äffen.

Die Liener täppi famen @nbe v
3)?ai fjter an. Wbcr, o Un*

gttief, fie paßten nicfjt auf bie betreffenben naffauifdjen OfficierS*

föpfe; unb ber §offappemnadjer graunb, aufgeforbert, fie nad)

Maßgabe ber einzelnen naffauifdjen OfftcierSfopfinbioibuali*

täten gu änbern, antwortete mit bem ed)ten Stotg eines beut*

fd)en §anbwcrfcrS:
,f 3d) bin fein tappen f tief er, fonbem

ein tappen m ad) er, unb wer bie tappen fd)(ed)t gemalt,

ber fann fie aud) oerbeffern.« 2Wit bem 33erfaftc bcS £>of*

präbicatS bebrofjt, ging ber waefere TOeifter, nod) ct)e man

bie £)rofmng ocrwirftidjt Ijattc, ftiü refignirt nad) £aufe unb

ans SÖerf, fteöte feine Leiter an bie £au£tf)ür, unb ftrief}

mit weißer Oelfarbe auf feinem ®efd)äftsfd)tfb baS 2Bort

„$of" unb ben obligaten naffauifdjen 2öappen(öwen im 33or*

aus au§ freien ©tücfen aus. T>a3 war baS erfte, für 3eber*

mann beut(id) erfeunbare 33orseidjen be8 Verfalls ber naffaui*

fcf)en £)tjnaftte. tein SBunber, baß bei bem übereilten $lu£«

marfd), wetzen baS bcbrof)üd)e Telegramm ooa ber ?afju
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tjcranlaßt hatte, bie täppi nidjt paßten. 9Jod) toeutger paßten

bie preujji)d)en §e(me ben £rainfoibatcn ober „Iranern",

roie man fic f)ier nannte. Urfprüngüd) hatte bie naffautfe^e

State ruffifc^e (üzatoä getragen. So wollte e§ ber ruffeit*

freuttbUcfje $er$og SMfjelm. Statt ber ^afo§ hatte $er*

30g Mbotph 1849, a(§ er für ba§ prcujjifd)e DreitontgSbünb*

ntjj fchwärntte, bie prciintjdjen §elme eingeführt. $1(3 er aber

fid) oott biefem lo^fagte, um 3ur ^regen^cr doatittou unb

fpäter sunt Dartnftabt * Sür^burger öitnbnifi übergehen,

führte ber auf öftervctd)ifd)c ömpfel)(ung 311111 naffauifd)ett

sßreimerminifter beförberte barmftäbttfdje @aoaüertegeneral

^rina SBittgenftein ftatt be<$ preitgiföen $efaie« ein ääppi

ein, ba3 bie öftcrretdjifcfje ©runbform trug, jebod) mit einigen

fpccififd) naffautfdjeu üflobificattonen oerjeheu roar. Die Riefet*

Rauben würben nun bem aus ^Intag be£ ftriegeS plöfclid) neu*

formirten £ratn 3ugetf)eUt. Sie paßten aber nid)t auf bie

betreffenben $öpfe. So fahen nur beim am 17. 3uut in ber

ftitten grauen ftrühe be3 SonntagSmorgcuS bie buret) ba3

Telegramm attarmtrte naffauiföe 33rigabe eiligft in ber 9?id) s

tung nad) granffurt auSrücfen tu einem 3uftau^ ef
oer m *

niger #riegSbereitfd)aft a(3 gtudjtbereitidjaft 31t nennen roar.

Sir fahen £ratnfo(baten, bie feine 3ett gehabt tjatten, baS

s
J3ferb anjufdjtnren unb nun felber ba§ ^Pferbefummt um ben

§afö trugen, roährenb fic ba8 Ißferb an ber Seine führten.

Dem einen war bie ausweite ^icfeifjaube big auf ben £a(3

heruutergefunfen, fo baß man nichts meljr oou ben frtegeri*

djen ®cftd)t$3ügen fal). Dem aubern faß ber 3U enge £>e(m

auf bem Occiput unb ba3 fehuppengepa^erte Sturmbanb fanb

feinen £att ftatt unter bem Sinn — an ber Spifee ber 9?afe.
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S8ei jenem fiel unS ber finnreidje 3unfer au§ ber 2Mandja

ein, ber ba§ Söarbicrbecfen für ben §elm be£ 2ftambrino

hielt nnb e3 betradjtenb bemerkte: ,,W\ä) bünft nnb milt e$

bebeurf)tcn, als ob ber £eibe, welchem oormalS biefer §etm

angehört, einen fefjr bitfen topf gehabt ^aben iuü§tc.

"

<2o alfo ftürmte bie Sörigabe fort, nadjbem fie Dörfer

rüfyrenben 3Ibjd)ieb genommen. £>enn fie erfreute fid) fefjr

ber (Sympathien ber weiblichen 93eüölferuug, injonberljeit oon

ber bienenben St(äffe. 3n Rimberten üon £>uplifaten prä*

fentirte fid) in ben (Strafen nnb Alleen bie ®ruppc oon

$c!tor unb Slnbromadje,

„SGBttt fid) £eftor eroiß oon mir feljren,

2Öo ber ^reufe' mit Sünbimbctflcwc^rcn" u. '). xo.

l)ief$ e3; nnb bie £f)ränen rannen. @ie Ratten uimergoffen

bleiben fönnen. £5enn faum waren bie Gruppen eine gnte

Stunbe fort, ba fam abermals ein Telegramm be3 fpioniren*

ben Hauptmann« oon ber £alm, allerbingS feien bie preufei*

jdjen £ruppen au£ bem Greife Söefelar aufgebrochen, aber

nicht nad) SBteSbaben -m, fonbem in entgegengejefcter SKid) 5

tung, nach Gaffel; unb faum mar biefeS Telegramm ange*

fommen, ba fefetc fid) ber §ergog ^öc^ftfetbft 5U ^ferbe, um

(eine Gruppen mieberanholen. dt beglücfwünjchte fie wegen

if)rer Söraoour unb bezeichnete ba£ ^an^e als einen ^ßrobe-

allarm unb einen jehr gelungenen UebungSmarjch; bie ©olba*

ten rücften mieber in SfiMeSbabeu ein unb ber Hnbromacften

trüber 23licf mürbe mieber heiter.

$lber feitbem f)at ba£ naioe ©efüfjl ber (ogeuannten

„^öunbeStreue" bem ber Unficherheit unb bem Söemu&tfetn,
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ba§ man fdjroeren Grretgniffen entgegengehe, ^(afc gemalt.*)

%uf berfdjiebenen (Sifenbahnftationen in ber 9?af)e ber föefi*

ben<$ SMbridj mürben Gruppen mit gelabcuem (Gewehr unb

gefpamttem $afjn aufgepflanzt, nm, wenn ein 3"9 mit ¥r«**

gen ^eranbranfe (toa* nun freittch wot)( in ber Ärt gerabe

nicht fef)r wahrfcheinttch war), geuer auf beufefben 3U geben.

Der erwähnte ßhef beS 2lu3funb)chaftung§wefen3 Ijatte ftetd

eine geheilte Socomotioe 311 jetner Verfügung, womit er nädjt*

lieber 3Bei(e feinen recognoScirenben „Söroenritt" ä la greiüg*

ratt) in ba§ £anb hinein machte. (Später ri§ mau auf ber

£ahu* unb 9?f)einbaf)n bie (Schienen auf, namentlich in ben

£uunete. ^affau fetbft hatte unter biefen Unterbrechungen

be£ 23erfet)r3 fc^roer 31t feiben. Die ^ßreufjeu ntd)t. Denn

btefe führen einen wohlorganifirten (Sifcnbafmtrain mit fidj,

ber atfeS 3 erftör *c *n nir^efter grift wieber fücft.

Der §ergog hatte toon feinen neun ©eneralett (9 @tücf

auf 6000 SRonn) (Sinen Tanten« SKotlj jum (Sommanbanten

ber Angabe ernannt. Obg(etd) fein etwa§ oerfümmcrteS

9(cu&ere feineSwegS ^tc^ntic^fett mit bem martia(ifd)eu 33enebef

toerrieth, tyzit man it)n boch für einen ebenfo furchtbaren

£aubegen. Denn er Jjatte in feiner 3ugeub in Spanien eine

(Sarliftenbanbe geführt unb raupte aus ber §eimatt) bcö Don

dürfte fehr merfwürbige ®efd)tchten „del tiempo de la

reyna Maricastana" 31t erjagen, @r fjat fid) nun tfoav

feineSwegS im ferneren Verlaufe ber Dinge al§ gefbljerr be-

währt, woljt aber hotte er, wie mir ein TOglteb ber <5ifen=

*) $>te§ fear am 17. Sunt, ©ctabe üicr 2öod)en fpäter, am
15. 3uU, mufete ber #erjog Sföotpf) fein ßanö üerlaffen, um, toie er

jclbft faßte, niajt in JfriegSgefangenfäaft 31t geraten.
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bohnoerroaltung ersetzte, eines Stagö ben Grinfaü, ben in ber

ST^at fyödjft fpamfdjen (Sinfatf, fämmtlicf)e £unnei£ unb 33rücfeu

mtferer foeben erft mit ferneren Soften bodenbeten «Staate

eifenbafynen müßten — wafjrfcf)einttdj in majorem genera-

lissimi nassoici gloriam ($ur größeren (£f)re beä naffauU

fajen Obergenerate) — in bie 8uft geftrengt werben. Die

Sieberfjerftettung berfelben würbe uns etwa fieben SRitfionen

gefoftet fjaben. Dies Jagten jebod) bem £errn ®enera( ein

Moment öon untergeovbneter SßMcfytigfeit 311 fein. 3n Spanien

gab e3 Reiten be§ Don (SarloS feine (Sifenbafynen. Dort

tjattc ber General feine ftrteg$fattß gelernt; unb ba er bie*

fetbe nun in SRaffau anjutuenben fjatte, fo war e£ offenbar

bodj r)örf>ft jweefmäßig unb ben mitttärifdjen Äntecebentien

be3 §öcf)ftcommanbirenben oööig angemeffen, wenn e8 1866

in sftaffau ebenfowenig (Sifeubafjnen gab, a(§ breißig Oa^re

früher in Spanien.

(Seit Anfang 3ufi fcf)iftft ber $er§og niefjr in fei*

ner ^efibenj ^öibrid) am SKljein, weit er fürdjtet, oon ben

Greußen bort aufgehoben §u werben, fonbern in ber 93unbc3*

feftuug Waux^. Die£ wirb mir oon glaubhaften ^erfonen

aus SMbrid) unb $Rain$, wetdje ir)n 2lbcnb3 hinauf unb SDtor*

genS f)inunterrciten fefjen, erjagt. Daffelbe tr)ut fein ®enera(=

5lbiutant ©eneralmaior JpieromjmuS 3iemie<fi ü. 3imied)en;

ftein, ein SWann, ber oor etwa brei Snftren als armer Ober*

(ieutenant ober frember ßapitano in ba3 £anb fam unb nun

ein fein* reidjer ©enerat ift. Der SßotfSwifc nennt bie pxadjU

»oüe 93iüa, bie er ftd) in ber sfläfje beö ^urfaate erbaut fjat,

bie „TOienbouttfe". Denn man behauptet, baß fie oon bem

an Spieibanfaftien gemalten (gewinne erbaut fei. ö&fjrenb
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bcr $>err (General feine roertfje ^ßerjon In jJRatnj in «Sicher*

fyeit brachte, forgte er für bie @id)erf)eit {einer 33iÜa baburef),

ba(? er fie üon je fed)§ Mann ©otbaten bemalen lieg.

£>er ©d)rccfen, ber oben l)errfd)t, üerbrettet fid) mit

roadjfenber ftraft bis in bie nnterften Legionen. 9(m ftärf*

ften ^errfc^tc er in einigen fatfyoüfdjen Öanbbe^irfen. (5iu

Mann aus bem fattyolijdjeu £anbftäbtd)en ^abamar, ba£ ftd)

eines fat^otifcfjcn GEomrictS, ©tmwafiumS nnb anbercr berartiger

SInftaften erfreut, welche für 9(ufttärung forgen, fagte mir:

»2£enn man bei und eine 23ol)ncnfiange in bie ßrbe fteeft

imb eine preußifcfje ^icfelfyaube barauf pflogt, bann wagt

fid) fein Menfd) meljr üor bie £l)ür!"

3n bem §abamarfd)en £)orfe Crüar beeilten fid) bie

dauern auf bie %d)rid)t, „ber Greife" fei im $tnmarfd)e,

tfjr (betreibe, it)vc £eiuroanb unb ifyr ©elb $u »ergraben.

£)ie 2(ngft ber ßllarer unb bie t)on ifjnen getroffenen Mafc

regeln mürben rucfybar. £)ie roeniger ängftttd)e Ougenb be3

92ad)barborfe3 $)ord)I)eim bef^tog einen freunbnad)bar(id)en

(gdjabernaef. Um bie <Stunbe ber Mitternacht $ogcn brei

£)ord)f)eimer Oünglinge, fdjroer bewaffnet, gen ßttar. £>er

eine tutete auf einem 3U tiefem 3metfe mitgebrachten 9?ad)t*

roäd}terl)orne quoad posse mtlttörifd^e ©igna(e. £)er gmeite

traftirtc nad) Gräften eine alte ©iejjfannc, um ifjr £öne 31t

entfoefen, roefdje benen ber Xrommet möglidjft äljnlid) fäfjen.

£)cr britte aber fd)o§ mehrmals au£ einem oerrofteten ©e-

roeljr. £)arob entftanb in (Söar eine furd)bare ^3anique.

MeS rennet, rettet, fttidjtet. £>ie Männer binben ba£ Söiet)

im ©tafle foS, bie Söeiber binben ftd) bie Keinen ftinber auf

ben föücfen unb jo gef)t e$ mit Mann unb Mau«, mit ftittb
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unb ftegel in milber glud)t in bie benadjbarten halber, wo

mau ljau3fre, bis bcr fd)Ied)tc Sife befaunt würbe, unb ber

allgemeine ©pott unb §oIm bie ©epd)teten gurücftrieb in

bie oertaffene £eimatf). Unb aur nämüdjen £ett bufeu ta

bem 9cad)barborfe ^ecf^ot^anfen bie dauern al£

fie Deinafjmen, bie $reufen tarnen, unb waren im ^er^eu be*

trübt, als bie erwarteten ©äfte ausblieben.

£>er ftrieg begann für und am 28. 3uni. 9Cn biejem

£age unb bem üorfjergefjcnben übcrfdjwemmten uns bie granf*

furter Leitungen mit euier 8luth öon Grrtrabtättern unb £e(c*

grammcu über g(än§enbe Siege bcr Oefterreidjer unb ücv*

nitfjtenbe 92tcber(agen ber Greußen bei ®itfdn'n, 9iad)ob,

©fatife u. f.
w. £)er 2)2uth ftieg unb ba3 naffauifdjc £>eer

coufiöcirte ein £)ampffd)tff, ba$ gwifdjen bcr red)t£rfjeinifd)cn

(naffauifd)en) (5ijenbaf)n in SKübeSljeim unb ber linförfyeini-

jdjen (preufctfdjen) in 23ingerbrücf a(3 £rajectanftalt biente.

£)a£ mad)te brüben böfcS <8fot unb am 29. Sunt ftatteten

bic Greußen Iniben Ujren ©egenbefud) ab.

@ie gelten ein £ubwigSI)afener £>ampfboot, 3faU" 9es

nannt, ba§ rheinabwärtS fufjr, am 28. $lbenb§ an, inbem fie
0

bem Kapitän bebeuteten, wenn er weiterfahre, werbe man

fdn'ejsen. @r legte an. 3n ber früfjeften grü^e am 29. 3uni

fefcte ein preu§ifd)er Hauptmann mit einer (Sompagnte 8anb*

raefjr Don 2Mngerbrücf nad) SJtübeS^eim über unb erfd)ten

auf bem 33at)nr)of. £)er naffauifdje £e(egrapf)ift auf (efetcrem

eilte, ber erhaltenen Tarnung ungeachtet, an feinen Apparat,

um ben fembüdjen Ueberfatt nad) SieSbaben $u melbcn.

(Sine $ugel, bie einige <Sd)ul)e über feinem topfe in bie

SÖanb fdjlug, machte il)n abftefjen. ÜDie Sifenbahu Ratten
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bie Waffauer fetbft bereits jerftört. £* blieb atfo nichts

2lnbcre3 übrig, als einen rcitenben 93oten £u fenbeu. KOeitt

biefer würbe oou bcn Äurfjeffen, toclc^e ber ^er-jog $lbo(pl)

3nm ^rfjufec feiner föefibcna 5Mbrid) aus ber SBunbeSfeftomj

SRaitift requirirt Ijatte, nidjt burdjgelaffen, fonbern als «Spion

gefangen genommen. 9)ian (jatte nämlid) ben Struppen be*

fannt gegeben, es treibe fiefj ein preußifdjer £)fficier in @imt

in 2öieSbaben unb im fttyeiugau als (Spion fyerum, er trage

. einen weisen <Sommerrotf. Da nun jener Leiter üon $Kü=

beSfjeim atlerbingS einen »eigen SRocf trug, nod) beffer a(3

ein Cfficicr $u ^ferbe faß unb anftatt einen einfamen gug-

ober 9?eitpfab einschlagen, was er fomite, mit großem

räufd) auf ber großen Sanbftraße mitten burd) bie 23unbeStag3*

folbaten galopptrte, wie bieS ja betannttidj bie Spione ftetä

31t tfjun pflegen, fo tonnte cS ntdjt festen, baß mau ifjn für

einen (Spion erflärte, um fo mefyr, ba unfere SBmibeStags*

armee, wie gejagt, nun einmal abfolut nidjt ofjuc einige

gefangene (Spione (eben founte. (Sie waren iljr faft uneutbeljr*

(tdjer als ber 3ufammenftoß mit bem geinbe.

<So tarn eS atfo, baß eine Wadjridjt über ben feinblidjeu

(iinfall erft 311 fpät nad) SteSbaben ober ^ainj gelangt ift.

3n föübeSfjeim würbe ber Domaniatfcllcrmeifter unb ber

Söürgermetfter IjerauSgetrommelt. tfefeteren bejubelte ber

Hauptmann anfangs fefn* barfd), weil er — mit Unrcdjt —
glaubte, bei if)m böfen Sitten oorauSfefecn §u müffen. Dann

ging eS in ben £>omuüalfcller, in metdjem bie eblen ©eine

oon 1862 unb 1865 lagerten. (Sin £f)eü berjelben war

Oerlauft, aber uod) nid)t bejaht unb abgeholt, bie anberen

waren für ben @ebraud) bei §of beftimmt. Die erfteren
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würben unbefjettigt gelaffeu. £)ie (enteren nahmen bie ^reu*

fcen mit nad) ^Bingerbrück (58 mujs bcmerft roerben, baß

ba£ Domaniafgut @taat£eigentf)um imb feine3mcg£ 'jßritmt*

gut be§ £>er5og£ ift. 3Iud) oon ber Seincrc3cen3 ober beren

ßr(ö§ fjat ba§ Sanb {einen 2lntf)cU su beaieljen. Scidjtg fjat

bafjer im följeiugau mef)r böfeS 93tut gemad)t, a(3 bie Seg*

ualjme biefer Seine. Ter Ijödjfte ©tolj be§ 9c()eingaucr8

ift fein feiner Sein. (Sin ®riff nad) feinem Sein ift ein

(Mriff nad) feinem §ergen. (5r Micfte ben ftattftd)cn gäffern

mit ®rott nnb Sefymutf) nad), atö fte, mie ©djifler fagt,

„bog fctjmaiifc SJvctt

^inübertruß nad) jener nnbern Seite,

2Bo beutjdje $reu bergest."

®(eicf)tt)of)I brad) and) fjier ber rfyeingauer $umor ^er-

t>or. @in Seingut£befifccr, melier gufal), mit welcher

<Sd)neüigfeit itttb ^ccurateffc bie fonft etmae; träge 3unft ber

2Beinfd)röter, getrieben oon bem ftrammen, furj angebunbenen

Söefen ber Greußen, bie ferneren unb großen gäffer fdjrotete

(b. f). aus bem Detter 30g) nnb aufUtb, fagte mit launigem

9ieib: „Senn bie lerte nur aud) einmal mir fo fd)öu

ferröteten, roie bem Greife!"

%{& 2lfleS üorbei mar, fteefte ber rfjetngauer £mmor

fogar ben preufeifdjeu Sanbttjefyrtjauptmann an. (5r roanbte

ftdj an ben Söürgermcifter mm §Hübc§r)cim f
mit bem er in

ber 9tod)t etwas raurj umgefprungen mar, mit ben Sorten:

„Unb nun, §err 23ürgermetftcr, entjdjutbigen ©ie mid), wenn

id) Anfangs etn>a3 Ijefttg mar; erlauben (Sic mir äugleid),

ba& id) mid) 3f)uen uorftettc. 3d) bin nämlid) ber Bürger*

meifter 9c. SR. uon wir finb atfo (Megen, gu'n SDcorjen,
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§err (Sottcg!" Unb ber ^ürgcrmctftcr ohne ©äffen fdjfag ein

in bie ihm bargebotene $ed)te bc£ 53ürgermetftcrö tu Soffen.

Dies ift ber 5lft, Neichen ber £ergog Ibolph in bem

befannteu, roeber ftugen, noch ^öf(tcf)en, jebod) nad) ber 9litf-

faffung liufercö £ofbienftabe(§ „l)öd)ft ritterlichen " ©riefe,

ben er am 7. 3utf an ben dürften 51t ^o^en^oltern fehrieb,

a(£ bie „Seinra^ia oou föübeSljcim" bezeichnete, — ein in

fürftlid)en (Maffen biSfjer nicht fef)r gebräuchlicher SluSbrucf.

2lm fotgenben £agc fuhren fehroere Sagen, betaben mit

coloffaten gäffern, burd) bie (Straßen üou SteSbaben; e§

roaren bie Safrinetftoeine au3 ben £)omanialfettem oon §oa>

heim, SieSbaben unb <5betbad), roc(d)e in bie 33unbe£feftuncj

SOcaüij unb oon ba auf franaöfifcfjeö (Gebiet, nach <Straßburg,

gcf(üd)tet mürben, 92ad) ©traßburg t)at auch bie gereinigte

Spiclhötte t>on ffiicöbabcn unb (SrnS" ihr am Roulette unb

am Trente et Qaarante oerbiente$ (Sünbengetb geflüchtet.

£)te @roßbeutjd)cn, meld)e in ben Sahlfämpfcn ber testen

3ahre fo oft ben liberalen unterlegen roaren, fachten nun

ihrem aufgehäuften ©rotte ßuft 3U machen, inbem fie münbUd)

unb in ber oben gefchilbcrten grantfurtcr Scanbalpreffe einzelne

Stberale, namentlid) große Seiuprobuccnteu unb SeinhänMcr,

welche mit ihrem 3Ibfafe auf Greußen augetmefen fiub unb

be^hatb nicht roünfdjten, baß man einen trieg mit bemfelben

oom 3aun breche, mit ben albernften 33cr(cumbungen heimjuchten,

fie hät^" ben Greußen a(3 Spione gebient u. f. ro. deinem

greunbe £heo&01' ^>ittt)ct) fagten fie fogar nad), er fyabc für

Greußen Courier geritten, roa£ bei feiner gettfetbigfeit feine

abfonberücheu (Schmierigfeiten gehabt fyabcn mürbe. £>aß biefe

SDennneiationen nicht bie üerhängntßoottftcn folgen hatten, bavan
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fiub ntdjt bie Denitnciationen fdjutb, fonbern bcr fdjneüe ®ang

bcr (Sretgttiffe.

9?ad)bem bte $reitfen fid) tüicbcv auf ba§ Unfe SHphtufer

^urücfgcgogen, nntrbe unter ber Leitung be§ bereits erwähnten

$eneratftab<§officier3 in einem SKübeSfjctmer 3$ergnügungS(oca(,

ba8, auf einer Üerraffe gefegen, in ben 9?r)cin nad) fingen

unb 5Mngerbrü<f hinaus fjerüorragt, in ber „Ottjehtfjatfe", ein

Spätjerpoften aufgeftettt, ber täglich melc Stunbcn lang mit

bem gernroljr auSfugte, foroof)! nad) bem geinb auf bem ttnfeu,

als aud) nad) «Spionen auf bem rcdjtcn SRfjeinufcr.

Sirfüd) entbeefte ber ®enera(ftab3f)auptmann aud) Spione.

(5r nafym nämüd) an bem 9?übe3fjetmer 33crg, in ein $trfd)ett=

tt)ö(bd)en t>erftecft, Männer roafjr, roefdje ein jeber $dc\ fange

Stangen unter fid) Ratten unb mit ben nxit au^geftreeftcu

taten ^Bewegungen matten, wie ein optifdjer £efegrapl).

„§alt, nun f)aben mir fte," jagte ber Hauptmann, „baS fiub

bie $erte, fie machen ben Greußen in 33ingerbrücf oerrätf)erifdje

Üflittfjetfungen!" @r roottte eben feine SInorbnungen gegen fie

treffen — „$>err Hauptmann u
,

jagte ba ein üfübeäfjeimcr

Bürger, ber in feiner ®efettfd)aft war, „e!)e Sie etroaä tfjun,

laffett Sie mid) bod) aud) erft einmat burd) 3f)r gernrofyr

guefen." £>ie$ gefdjaf). „(5i, et, ei, ©err Hauptmann", (adjte

nun ber toadere SftübeSfjeinter, „xoaä finb Sie aber auf bem

§o(jnjeg mit bett Spionen! Sötffen Sie beim aud), wer ba§

tft? £>a3 ift ber* Sdjiffer ÜWauf mit feinen brei langen

Sd)(inge(n üon sBubcn, bie ftefyen ba oben auf Leitern unb

tf)itn tfjre £irfd)en ab." ^äljere 9kd)forfd)ungen ergaben,

bafj bie festere £e£art bie richtige xoax, unb baß bem $aupt*

mann feine friegerifdj aufgeregte ^fyantafie einen Keinen hoffen
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gefpiett fjatte, ber übrigeng ben (Schiffer ÜÄaul in bie 9Rain$er

Äafematten !)ätte bringen (tauten.

Umgefefjrt irrte man fid) in ©eifenfjeim. £)ort waren

bie Greußen aud) gewefen am 28. 3uni. infolge beffen waren

bie öfterreidjijd) gefilmten Äterifalen, wenn aud) ofme allen

©runb, in groger $lngft. Ißlöfelidj crjd)oü am 2 (J. Sunt gegen

3lbenb ber 3ubefruf: ,,£urraf), bie Defterreidjer fommen, fie

Steffen fetjon in fetten Raufen ben iöleidjptafc nnb ben ©änfe«

rajen herunter!" nnn bejagte Cefterreirijer etwas ueujer

famen, geigte e3 ftd), bag e3 bie liebe Sdjuljugenb war. (Sie

fyatte fid) im SRIjein gebabet nnb bann au£ jugenbüdjem

3Rut(nritfen unb Neigung gur $lbwed)jelung ba8 ipembe einmal

ftatt auf beutle, auf pofnifäe Lanier, b. f). nid)t unter,

jonbern über ba§ SBammä angezogen. $tu3 btejeru äußern

ftnföeine ber SEBeiß^cit war ber öfterreidjiföe (Jrrtyum ber

©eifenfyeimer Älerifafen entfprungen.

^Bieber ein groger Xroubte war oorgeftern. 33on SBab

<*m$ fam eine £)epefd)e, e£ rücftcn oou bort 20,000 Mann

Greußen gen 2Bie8baben. üDicfe <5d)iffemad)rid)t erwies fid)

fpätcr atö irrig. <2ic war wat)rjd)einüd) oon ben Greußen

fclbft oeranlagt. ©leidjgeitig l)ieg c3 in SRfibeSljctm: „£)ie

^reugen ftefjen in SieSbaben nnb fommen rljeinabwärtS mar*

fdjirt." Unb in 2Bie*baben f)ieg e$: „£>ie ^reugen fte^en

in 9fübe£f)eim unb fommen rljetnaufwärtä nad) SBteSbabcn

marfdjirt." $5er bltnbc fcärm war baburd) eniftanben, bag

ber SÖIife in ben (StaatStelegrapfyeu §wijd)en 2£te§baben unb

9fitbe3f)cim eingcfdjlagen unb bie £elegrap!jeubrä!)te gerriffeu

Ijatte. (Sowoljl oberhalb als unterhalb ber Unterbrechung

fd)rieb man biefelbc beut „SBreig" gu; unb in 2£ie£babcn gab
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e£ abermals jene roilbc gluckt, bie mir fdjou einmal am

17. Ount erlebt unb oben gcfd)Ubert fjaben. £ie (solbaten

jagten — id) Neig nicfjt, 311m roietriclftcn 3)kte — Ujren

(beliebten ba§ Jefcte" Sebcroofyi. Dfjne 3ti>eife(, um oon

ftranffurt, roorjin fie gingen, in toenigen Sagen roieber f)ierf>er

äurücfyufcrjren unb bann ^um „attertefcten" Tlak ^cbcirjotjt ju

fagen. SCBic oft fic nod) biefc ^enbeifctynringungen jroifdjen 3ranf=

fürt unb SieSbabcn machen roerben, ba3 weiß nur ©ort unb auger

ifym t)öcr)rtenö nod) ber ^erjog ^(botpr) unb ber Ißrinj 9Ueranber.

2öäf)renb bie ^reufcen angebüd) auf SieSbaben, bie 9laf*

fauer nad) granffurt marfdjirten, Ratten bie furljeffen im -

föfyeingau auf ber £anbftra£e gnjifc^en (Sdjierftcin unb Söatfuf

au§ SSagen unb allerlei laubttnrtf)jd)aftlid)cn unb fjäuSlidjen

(^erätrjen eine riefenrjafte Söarrifabe aufgeworfen, um ben

angeblid) anrüefenben ^reufjen ben entjdjloffenftcn Siberftanb

ciitgeöenjufefeen. Mein e8 fameu feine ^reugeu; unb ba ftd)

aud) fonft 9ciemanb fanb, ber oon ber 33arrirabe ®ebraud)

5u madjen gebaute, fo mußte mau biefetbe nad) einiger 3eit

roieber abtragen, ol)ne baß fie irgeub einen £md gehabt rjätte,

al£ niedre Xage lang ben gerabe f)icr fet)r lebhaften ©tragen*

öcrferjr ju hemmen unb ben dauern ben ©ebraud) it)rer ®e*

rätr)fcr)aften unb gufjrroerfe ju entgietjen.

3d) f)örte inbeffen öon furfjeffifdjcu Offtcieren, roelcrje

bnrd)tt)eg ben beften Grinbrutf madjten, 3leugerungcn be3 Wifc

mutljeg barüber, baß man fie §utn f)cr3oglid)cn iMcr* unb

Äüajenfdjufe unb 311 anberen nufclofen fingen üerrocnbc, foroie

bajj ber Söunbesarmeccorp^ßommanbant in granffurt unb ber

^unbe£feftung3*(Sommanbant in ^ainj Steile ber 33uube^

armee, ftatt für ben Ärieg, ju
<

$riDat5\Decfcn be§ iperjogs

Kranit, Äretnfiaatcrci. II. G
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82 Srei fricbfertigc ßrieg§6riefe.

Abolpf) t«ern)enbcteu unb beö Öefctcrcn üftcquifttioneu gegenüber,

roelcfye fid) immer nur auf [eine eigenen l)öd)ft perfönlidjen

Sonberintereffen, ftatt auf allgemeine Angelegenheiten belögen,

attgu bereitwillig golge leifteten.

Gnne fef)r benfroürbige Aeujserung oernafjm id) öon einem

alten ruffijdjen Cfftcier, ber fief) l>icr al$ Jhtrfrember aufhält.

(£r ^atte bie Kriege üon 1812 big 1814 mit Au§3eidmung

mitgemacht unb interejfirte fid), obwohl nunmehr auger £)ienft,

j'efjr lebhaft für alle militärifd)en Angelegenheiten, Orr ging In*

fangS 3uü nad) granffurt, um fid) bort unb in ber Umge*

genb bie SBunbeSarmce anziehen. Al§ er ^urücffcfjrte, fragte

id) Upt, toad er baoon ^alte. „(Sie tt)irb gejd)lagen", fagte

er lafonifd). Aber, tt>anbtc id) ein, e$ ftnb bod) 130,000 Sfiann,

ba§ fiebente unb achte Armeecorps $ufammen, unb bte füb=

beutfd)en <§otbaten finb tapfer, „©ewig, ba3 weiß id) Alles

fagte ber würbige alte §err, „aber erlauben ©ie mir ein

©leidjnu}. ©ie roollcn ein £)iner geben. <Sie taufen bte

feinften 9cof)ftoffc, bie belifateften ©peifen auf bem 2ttarfte,

bei bem Marchand de commestibles, bei bem £>elifateffen*

hänbler, in ber SBUb* unb $eflügelf)alle, bei bem beften ©d)lächter

unb bei bem erften gifdjhänbler ber ©tabt, turj wo ©ie wollen.

@3 ift Alles oortrefflid). £)amt aber begeben @te ben t»er*

r)ängnt^t>otten geiler unb übertragen bie 3Uüereium9 md
) t

Ghrem $od), fonbern 3^rem Shttfcher. <Sef)en @ie, baS oon btcjem

Äutfd)er oerborbene (Sffen — ba£ üortrepdje Material, t»er*

hun^t unb unbrauchbar gemacht burd) unfuubtgc §änbe —
baS ift bie ^eidjSarmee!"

£>a3 ift traurig, fagte id).

„Aber tualjr", fagte ber SRuffc.
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25te man annecttrt un6 wie man annecttrt wixb.

(<5tfd)ritbcii im AnguB nnH Srplrmbtr 1866.)

' # '
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Wxt man annecttrt unb tme man annecttrt mirb.

8mei (iroRTiviffc aus 1866.

SR o 1 1 o

:

„Per quod quis peccat, per idem punitur

et idem."

(grfter »rief.

2öie§baben, im Wuguft 1866.

3n ber SBorauSfefeung, ba§, wie bei unä in ^offau baS

33ebürfnij3, fid) über preuf$ifd)e 3uftänbe m<b Einrichtungen

3u informiren, wächft, unb bie 5öucr)t)änb(cr tägtid) 33eftcflungen

auf ton föönne'S Staatsrecht unb ähnliche ffierfe erhatten,

fo auch in $reufen, §annoüer, Schfe3Wig*§oiftein unb Äur*

heffen Männer eriftiren werben, bie fid) in Äurse über bie

23erhä(tniffc eines 8anbeS unterrichten möchten, mit wetdjem

fic in bte nächfte unb engfte @emeinfchaft §u treten im 93e*

griffe ftehen, empfehle id) bem geneigten Sefer, welcher fid)

mit DZaffau fur^hembig $u befaffen gebenft, bie 9lbhanbümg

„^ersogthwn ^affau" in bem VII. 93anbe beS beulen

StaatSroÖrtcrbuchS t>on 3Muntjrf)tt unb Krater, oon welcher

auch bereite ein (Separat ^bbruef in usum Delphini (jum

^anbgebrauch) eriftirt. Sie ift eine mit «Sinn unb Sßerftanb,

Sadj* unb XJetailfenntniß aufgearbeitete furje £)arfteflung
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unferer territorialen (Jntroicfelung, unferer 2$erfaffung, 33er-

Weitung unb (Statiftif. SBeitereä ftatiftifcf)e§ Material finbct

fid) in ben bei ®clcgcnl)eit ber naffauifcfien 51nnft * nnb ®c=

Werbemitteilung üon 1863 pnblicirten „Beiträgen sur

Stattftit bc§ ^erjogt^umS D^affau" oon Ctto Sartoriu£;

unb wer fid) über bic territorial* (£ntwicfclung näljer unter*

richten will, bcr möge §u jenem biefen
s
33ud)e greifen, baö

ben fangen titel füljrt : „(Sntwicfelung ber territorial* unb

^erfaffungSoerljciltmffc ber beutfdjen (Staaten an beiben Ufern

be3 9^r)cinc§, oom erften beginne ber franjöfijdjcn 9tcoolution

bis in bic neuefte 3eit, ober: 2(u£mittclung ber im ®rofc

tycr^ogrljum §>effen, ^erjogtfjum iftaffau, in ben föniglid)

preitBifd)cn 9fegierung3bc$irfen ßoblens, Xrier, Slawen, ftöln

nnb X)üffetborf f fo wie in ben rfjeinifdjen jöefifcungen oou

Sönnern, Dlbenburg, Coburg unb §effen*§omburg enthaltenen

früheren Territorien unb Einleitung in ifyre ®efd)td)te unb

älteren Staat3einrid)tungen. @in §>anbbud) für (Staats*

männer, 9?ed)t3gclel)rte unb 33erwaltung3beamte oon Sttyctm

t>. b. <flal)mer
H

(gronffurt 1832). <£>a§> Söud) ift wie fein

Xitel. Slufecrorbentlid) reid) an -uiocrläfftgem unb -jutn Xljeit

intereffantem Stoffe, aber feljr langatmig unb fdjledjt georbnet.

£)od) genug tum 93üd)em. 3efct öon ben ÜRcnf^en.

£)ie treffe liefert fein gan§ genaues 23ilb ber lu'er fjcrrfdjen*

ben (Stimmungen.

9iacf) ber Ijtefigen
N
3)ftttelrljetnifd)cn 3c itun9 *ann öor

Ungebulb bie gan^e Söeoölferung 9toffau
?

g faum ben $lugen=

blief abwarten, wo fie formell nnb beftnitio gan$ preugiftf»

wirb. 9?ad) ber 5lug$burger 9tflg. 3citimg tritt fie jammernb

in bie gufcftaöfen eine§ für ben §er3og #bolpf) bei bem
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preußifcrjen 9lbgeorbneten!jcw]"e petitionircnbcn „begüterten 2lbel3"

unb fefjnt fid) surücf nad) ben g(eifd)töpfcn ftegnptenS. Scbcm

fattS entfernt fid) inbeß bie (entere £)arftettung am weitcften

oon ber Sß>at)rt)Ctt ; wenn gar ber (Sorrcfpoubent bcr 2(tfg.

Rettung behauptet, bie güfyrer ber Dppofitton in SRaffau

würben für $lnnectirungS=9lbreffen unb nur bie fortgeritten*

ften £emofraten feien prcufjifd), fo finb bie§ (Sutftetfungen,

beren £enbett3 nur §u beuttid) 31t Xagc tritt. £)er liberale

gütjrer ber £>ppofttion, Dr. Sang, [)at in einer £anbe£öer*

fantmtuug ber liberalen Partei, ofyne auf SBiberfprud) $u

ftofjen, fogar öon foldjen treffen abgemahnt, 3)ie fort*

gefdjrittene £5emof'ratie (b. I). ber politifdje SKabifaiigmuS)

aber war bei ung, wie überall in (Sübbeutjdjlanb, gut öfter*

veidn'fd). <Ste ging mit ben ^(erifalen §anb in £anb, fdjric

„geigljeit unb VerratY über bie liberalen, weit festere für

Neutralität unb gegen bie öfterreid)ifd)e £eere3fo(ge waren, unb

üerfud)te audj in 2Bie£baben einen „23offnerem" nad) bem

Programm ber Herren SKöcfel unb ftolb $u grünben. Staunt

im ^ntftefjen begriffen, (öSte berfelbe fid) jebod) wieber auf,

Halbem £err ®uftaD con ©truoe einige Vortrage bariit

gehalten, iperr ®uftaü öon «Striwc fprad) fefyr platt, fcljr

(angweiüg unb nod) ba$u mit einer ganj unauSfteljUdjeu

giftelftimmc, bie gar nid)t $u bem non weißen paaren wifb

umwad)fenen 9ttunbe gu gehören fd)ien, aus bem fic ertönte.

Crr war jebod) nid)t aöciu baran fdmtt), baß ber herein fid)

auflöste. Die @ad)c fanb feinen Slnftang. gür biefe gartet

ift gegenwärtig wenig ©oben in unferm £anbe. £b in 3Us

lunft, ba3 fjängt gan3 allein üon ber $lrt ab, wie Greußen

l)ier ju Öanbe regiert, üflamentlid) muß ber ftultudmimfter
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un$ ntd)t mit Gonfeffionsfd)tdcn, D^egufatiDeu unb tfcrnüebcm

begtücfen wollen*). DaS würbe fefjr böfcg 33fut machen.

9ttd)t 311 beftreiten ift auf bcr anbern ^eitc, bag bcr

^er^og s
3lbo(p{) unb feine Dnnaftic Anhänger im ganbe f)at,

unb jwar feineswegS bloö, wie für^Hd) ein Spötter behauptete,

„bei ben £ienftmäbd)en ber £auptftabt, weld)c fürdjtcn, baß

unferc ©olbaten aufwärts in ®arnifon braunen, unb bei

folgen Beamten, bie gerne mel ®cf)alt bc3ierjen unb wenig

arbeiten".

Gnu §aupiumftaub, ber f)ier in 33etrad)t fommt, ift bi§

jefct wenig befprodjeu worben. (53 ift ba£ £)omaniaf* unb

flonttnergut bc£ £aube3, weld)e£ iäljrlid) eine brutto* (Sin*

nannte oon 2,540,000 ®ulben unb einen CEinuaf)me4leber[d)nß

öon etwa 650,000 Bulben fjat. £er größere £l)ett beS

(enteren biente als (Shntlifte. §er§og 9lbolpf), für feine ^er*

fon ein SWamt t>on ben ctnfad)ften 93ebürfntffen, ift feiner

Umgebung gegenüber üon einer an ^erfdjwenbung grenjenbcit

ritterlichen greigebtgfeit.

So gütig, weid) unb nachgiebig er gegen feine nicht au^it

würbigen ©ünftlinge ift, fo ungnäbig, fjaxt unb nad)fid)t£lo£

ift er gegen alle Diejenigen, bie oon feinen ©ünftlingcn bei

i^m angefdjwärjt worben finb. Unb unter biefe Kategorie

fallen wenigftenö jwei drittel feiner biötjcitöen Untertanen.

£>ic £ofpartei, welche ben duften fyattc, war ftctS eifrig

beftrebt, bem £>omauialgut ben (5r)arafter öon @taat§eigeu*

*) £crr toon SRüfcler tftat bteö Wrt boa) unb f)at bie ftrüdjte

bafür öcerntet. ^reufeen fämpft ictjt mit ben ©emappneten, welche ben

2)rad)cnsä&nen cntfproffeti, bie §err oon flttttfclcr ßcfäct fmt.

(Sinmcrf. öon 1875.)
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tfmm, tt>e(rf)cn e3 in ben übrigen beutfdjen (Staaten, nament*

lief) auef) in Greußen, überaß ()at, 311 entstehen nnb ifjm ben

^tnfcfjein öon ^rtoatfamiüemCEtgentljum §u geben. Mein ba3

i'anb fjat ftdj ftetö eifrig bagegen gewehrt. *fDiit 9ccd)t.

Denn e§ ift befaunt, bag bie bisfjcr regterenbe Sbtle Scaffau*

fficifbnxg oon $au£ au£ arm ift, unb bag ber $auptbefianb*

tljeif be§ "gegenwärtigen £omamalgute§ erft fpätcr erworben

würbe unb auS Söälbern unb gorften beftef)t, wetcfje aus

bem Söcftfc ber tu Verfall geratenen Diarf *®enoffenfd)aften

in bie £äube be3 Staates übergegangen fiub, aus 8erg*

werfen, 9flinera(brunnen unb Säbern, welche oermittete ber

<&tctat$ * Regalien erworben würben, unb aus Weinbergen,

roefdje cljemate ben @rsbi£tf)ümern, ben Domfaptteiu, ben

Abteien unb Stößern ber annectirten ^anbeSttjctlc gehörten.

Die £ofpartet unb bie ^artifutariftcu glauben nun —
ob mit ®runb, ba£ weiß id) nid)t —, e$ in SBerlin bewirten

fönnen, baß über 9iad)t unb oljne baß ba£ £anb ober

feine Vertreter gehört werben, ein großer Ztjcii ober am

(5nbe gar ba§ ®au§e be3 £aube§=£)omauta(gute£ bem $er§og

Slbofpl) a(§ ^rioatöermögen jugewiefen werbe*). Wlit föed)t

*) $8on glaubhafter Seite wirb oerfidjert, bafe c» im ^afjrc 1^(57

mcf)r aU einmal nafje baran tr»ar, bafc eine foldje 3"wetfung wtrflid)

erfolgte. 9)tan erjätjlte mir fogar, e§ fei fd)on eine hierauf abjielenbe

^punetation jur llnterjettt)nung gelangt, JQerjog Slbolpf) tjabe foUrje iebodj

nic^t anberS untcraeidmen wollen, al§: „Tlbolpf), oon ©otte§ Ömaben,

fouoeräner §er$og oon 9iaffau, mit 3}orbef)alt feiner $f)ronrcd)tc für fid)

unb feine ©uccebenten", barüber fei man ftutyig geworben unb t)abc eine

Dotation in ©elb oorgejogen, welche fo rcidjlid) ausgefallen, bafj £cr$og

^bo(pr) jetjt ungefähr ba§ boppelte ßinfommen fjat, wie er fold)e§ bura>

fdmittlicf) al§ regierenber £err bejogen, unb bafe itjm ba§ 6igentf)um

an bem biefe teilte repräfentirenben Kapital gefiebert ift, wäf)renb e§

Digitized by Google



90 2ßie man annectirt unb nrie man annectirt nrirb.

glauben fic, baß bann ein «Ißrtoatmann, roefdjem baS toertf)*

üoüfte loerbenbe Vermögen im ganzen £anbe, namentlich

beinahe ein hievtet beS gefammten ®runbeicjentt}utn« gehört,

tueit mcljr (Stnffajs im £anbc übt, a(3 ber tfanbeSfyerr, unb

bafe e£ ftüger ift, cS mit bem (öfteren 31t Ratten, ate mit

bem Sefcteren, welker, nad)bem bie £>omania(*93ertt)aftung

ben Lahm abgcfd)öpft, faum nod) im ©tanbc fein wirb,

Steuern ju heben. £>enn roo nichts ift, Ijat ber ftaifer fein

ftkdjt oertoreu.

Diefc 91nbcutuug tuirb genügen für 9tüe, toetche bie @adje

mit nüchternen, praftifdjen klugen anfehen. gür roirftiche ober

ftugirtc • (Schwärmer fchreiben wir nidjt.

$>ie Lebensarten jumat öon 8tamme^<5igeut^üm(itf)fett

unb angeftammter breite fönnen tycv ju Sanbe feinen 9)?en*

fd)en tänfdjen. Sir Hüffen recht gut, baß „Waffau" nur ber

Dcame einer alten SBurg an ber £ahn unb ber borther ftam*

menben gamilie ift. £)iefe £»jnaftie, namentlich bie jüngere

ober Dttonijdje £inie, hat eine glorreiche ®cfd)id)te. Wil-

liam III., prince of Nassau - Orange, l)at Ghtglanb feine

5>erfaffnng, SSMfljelm ber <Sd)roeigfame (geboren in bitten*

bürg) hat ben 9licberlanben ihre Freiheit unb Unabf)ängigfeit

gegeben. £)ic ältere ober ffialram'fdie £inie, »elcher ^er^og

Slbotph angehört, hat e§ beShafb 3U uid)t§ gebradjt, weil fie

fein ©taatSbenmjstfein hatte, fonbern immer ben (Staat unter

früher jnufdjcn ifjm unb bem 2anb ftreitig war. $icfe§ IMommen
mit ber Xijnaftie 9taffau, buref) roeläjcS u. Ä. auch ber 93ruber be§

£crjog§ au§ J>rcufet|djen Mitteln eine boppelt fo hohe Apanage erhielt,

al§ früher au§ naffauifdtjen, ift ein neuer SSeleg be§ preufeiidjen —
ÄaubfoftemS.
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bie bringen üertf)ei(te. 3m ftebeu$cfmten 3afjrl)unbcrt würbe fic

üon £)ab3burg bepoffebirt; JpabSburg oerfdjenfte an einen

Surften £obfowifc biefe ?anbe, bie erft bnrd) ben weftpfjäüfdjen

grieben wieber an bie (trafen SRaffau aurüefgefangten. ©aö

„^erjogt^um", ba§ rljeinbünbleriidje, war ein 91apoIeonifd)e$

Danaergefdjenf. 23on ba an batirt aud) bie Srftnbung einer

„Nation ber Kaffauer Sä fyat aber nie einen SBolfsftamm

bie}e§ Slamend gegeben. £>a§ Sänbdjen wirb im (Süben oon

einem gragmeute be3 fräufifdjen, im Horben Don 93rud)ftücfcn

be§ Ijeffifdjen ©tammeS bewofmt. (5in ÜÄann au3 einem

^Dorfe bc3 naffauifdjen t)ol)en SefterwalbeS oerftefyt gar nid)t

ben T^iatect, ber in einem £orfe ber naffauifdjcn Wain<

(5bene gefprodjen wirb. Unb umgefefjrt.

SCngeßammt ftnb wir and) nid)t. Denn baö „fouoeräne

Jpcraogttjum" würbe öor fünfaig bte fedj^ig Oaljrcn au£ ber

bimteften SJiuftcrfartc Heiner ©ebietc unb @cbict<Stf)ei(d)en

Sufammengefttcft, unb $war tljcitö burd) 5(nnectirung, tfjeitö

burd) Sönber{d)ad)er.

Sir woflen barüber nur ba§ £auptfäd)(id)fte in 9totfc

ftefjenbem mittfyeUen

:

£)ie naffau-wetfburgifdje £üüc annectirte burd) ben SReid)^

£)eputation§ *§auptfd)lug üom 25. gebruar 1803 bie oor=

mate reid)3unmittc(baren Abteien Hrnftein, (Schönau unb

ÜRarienftatt, tefetcre^ fyat ber §er$og 9IbofyI) unter feinem

£)irector Serreu 18G4 um einen billigen ^ßreiö an eine

3efuiten^nfta(t oerfauft, ber er bie weiteftgeijenben §or=

porationS* unb Unterrid)t3rcd)te oerüel), ofme fid) um ben

^ßroteft ber ©tftnbeüerfammlung gegen aüeS baS im geringften

$u fümmern —
; fic annectirte weiter „bie SRcftc üon Shtr*
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Xrier
M

,
näm(id) bie red)t§rf)eiuifd)en Remter §erfd)bad),

Montabaur, Himburg, Söeümidj, (Srjrenbreitftctn, Sßattenbar,

£ammerftein ;
enbüd) bic £ricr'}d)en 9lntf)eUe an mehreren

5roeif)errifd)en, b. f). jraifc^en £rier unb Orauien getfjeiftcrt

Remtern.

X)a3 §au£ 9?affau * Ufingen annectirte um biefelbe $eit

„bie fteftc Don tfur*SD?ain3", nämltd) bie Remter Atömgftcin,

£öd)ft, Grimberg, §off)eim, @ppjtetn, Dberurfel, £ebbernf)cim,

§od)l)etm (mttiubcgriffcn bie trefflichen Seinberge, auf meliert

ber berühmte „$)ombed)ant
M

roädjft), SKübeSljeim, Oberlar^

ftein, (5Itt>itte (mitinbegriffen bie nid)t mtnbcr berühmten

Setnberg=X)iftricte „$iarfobrunn" unb „Steinberg", roeldje

bem £>omaniat = gi3cuS in (Knaben einterleibt mürben). GE§

annectirte fid) ferner „bie ftefte Don tfur*Äöfa
M

,
welche e£

inbefj roieber abgeben mußte, nämlid) gum Xfytil 1806 an

baS ®rof$fjcr3ogtl)um 33erg unb gum Xfyetf 1815 an Greußen,

unb ba3 furpfät^ifcfje s#mt (Saub am följein. $on §effen=

Darmftabt nafjm e§ 33raubad), ferner ba§ jroeiljerrifdje, b. f).

Sroifdjen Darmftabt unb Orauien geteilte $ab (5m3, unb

ba§ am SDkiu gelegene fogenanute „blaue £änbd)eu\ Stfon

Nienburg nafjm c§ Dfriftet ; bie ©raffd)aft Satjn^Utcnfirdjeu

annectirte t§> mit §aut unb §aaren; unb oom 9?cid)^gebictc

eignete c§> fid) bie freien föeicfjSbörfer ©oben unb Sut^bud)

(bei granffurt) an.

üDer 9ft)embunb gebar 180G ba3 „fouöeräne £eräogtf)um

9faffau
4i

, inbem bie einzelnen Surfen ifjrc „£anbe" jttfamnteit*

fdjoffen unb ber Grrftgeborenc ber ätteften £inie ben Xitet

„gürft" mit bem eines „§craog3" tjertaufdjte.

33ei biefer (Megenljeit annectirte fid) ba§ neugebaefene
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„§er3ogtf)um H burd) baä patent com 31. 3uli 1806 &vcl

furfölnifcfye Remter — $lltenttrieb unb 9?euerburg —, bie

©raffdjaften äBieb«9teutoieb, Siebentel, Stiebet *2)fenburg,

bie fürftltd) oranifdje ©raffdjaft Diej, bie im gegenwärtigen

2(ugcnblide im SBcfifce be3 öfterreidjifdjen ©i^ersog^ (Stephan*),

öormate (bis 1848) *ßalatinu3 oon Ungarn, befinblic^en §crr=

fdjaften ©Naumburg unb ^ol^pel, — bie 53cfifcungen ber

©rafen üon 2öalbbott*33affenI)cim unb üon ©olm3, — enbfid)

bie reid)§ritterfd)aftlid)en SBcfifcungen be3 $eid)§freil)errn oom

unb gum ©tein, beS gürften oon ber gegen, beS ©rafen üon

@d)önborn * SEöiefent^cib (ber bamatö in einem längft ber

Deffentlicfjfeit übergebenen Briefe an ben großen grctljerrn

Dom ©tein bie gange SBitterfcit feinet £>er$en3 über ben

„Keinen ©ultan üon ^affau" ausfluttete), ben $Kcid)3grafcn

öon ©Idingen (9ftod)fomme be£ berühmten Zitters granj;

ber „legte ©Ufingen" ftarb am ^ettelftab, ein nnbefanntcr

„gremib ber beutfd)en ©efd)id)tc" ftiftete ifun einen Dcnfftein

bei feiner legten Burgruine ©auerberg bei ©t. ©oarSljaufen),

ber ©rafen oon 23oo3, ber $crren dou granfenftein, oon

23ettenborf, üon 2)?ariotr) unb nrie weiter alle biefe großen,

Heineren unb tteinften £errcn gießen, bie bamalS nod) üiel

roeniger naffauifd) »erben wollten, als jc^t preuöifd), bie Diel*

*) ßr^erjog «Stefan Don Defterrei^, über beffen ©sil in ftaffau

ba§ bon einer tf)m im ßeben no^c ftef)enben ^erfon herausgegebene

33ua): „©tepfjan SStctor, (Sraljersog bon Ccfterreic^. Sein ßeben, SÖßirfen

unb fein $ob. 2 $f)le. in 1 $be. 2Bte§baben, 1868", genauen unb

roaf)rf)eit§gemäBen ftuffdjlufe giebt, ijt am 19. Februar 1866 in 9Jlen*

tone geflorben unb f)at bte §errfdf)aften ©Naumburg unb ^oljabbel

Sr. ftöntgl. §ol)eit bem ©rofcfjeraoge üon Olbenburg teftamentartfd)

jugettanbt.
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mefjr trofe attebcm unb atfebcm ftctä auöfd)UegUc^ ober fo

ml nrie mögüd) bettenbörfiid), mariötfjüd) unb boofig unb

I)öd)ften£ nod) ein tnenig öfterreidjifd) bleiben wollten, „bis

an ba£ (Snbe atter £>ingc".

Leiber würben fie Wik mit einanber jdjou bamatö gar

ntrfjt gefragt.

£>er „oon ®otte§ unb Napoleons ©nabelt fouoeräne

§ersog t>on ift äffau " fagte in feinem ^efifcergreifungS^atent

in einem Stile t>on faft autifcr (£infad)f)eit unb ^aiüetät,

er füge fjiermit ben gebauten ftetnen Herren §u triffen, ba§

laut Verfügung <Bv. 9J?ajeftät be£ ÄaiferS ber granjofe«

unb ftönigä Don Italien, d. d. $ari«, 12. 3uli 1806, tym,

bem neugebaefeneu ^er^oge, „bie ooüfommene Souöeränetät"

über ade biefe unermejsttdjcn unb unartigen £attbc übertragen

fei, mit bem »örtttdjen Anfügen: „bergeftatten, baß Un£ über

befagte ©raf* unb iperrfdjafteu bic mit ber £oI)cit üerbun*

benen gefe^gebenbeu, oberftrid)teriid)en, unb Ober * ^oüaeK

aud) $iUitär*®ctr>alt, benebft bem 9?ed)te ber Auflagen,

ebenmäßig stifteten foü".

£>a3 33efikergrcifungj3* patent finbet ficf> roörtlidj abge*

brueft in SBiniopp, (Der rfjeinifcrje »unb, Seite 97. (5* ift

coutrafignirt mm bem 2Kinifter öon 9ftarfd)aß unb bem -Ufi*

nifter £an3 t>on ©agern. Öefcterer, ber 33egrünber ber Ijer*

Sogiid) uaffauifdjen unb ber fönigüd) ntebedänbifcfyen £>au3*

marf)t, wollte 1815 fogar bic s^ieber(anbe auf Soften SDeutjd)*

tanbS bebeuteaib üergrö&ern. (5r ift ber 33atcr be3 üormaligen

Parlaments * unb 9teid)3minifter * *ßräfibenteu |)eiurid) oon

©agern, weldjer gegenwärtig im barmftäbttföen Sanbtag ba<3

befanntlid} fo auBerorbentüd) bentfc^ * gefinnte (ben Oftfcc*
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tßrorinjen giim Bericht!) ^tniftertitm üon £>afa)tgf ftüfct,

unb be£ je^igen f. f. 2ftiniftcria(ratf)e§ 9Wa£ üon ©agern

in Sien, unter beffen Shtfptcien im Sinter 1863— 64 ba$

ftcrifalc Styftem Serren in SieSbaben inftaüirt mürbe.

3ener »etftftanb üon 1806 bewerte bis 1813, mo ba§

^apoteontfrfje Regiment gufammcnbratf). Sie wenig fdjonenb

mau bama(3 gegen beftefjenbe 9?ed)te unb Ontereffen »erfuhr,

teie wenig man barauf bebaut war, ben Uebcrgang unb bie

bamit oerbunbene trifte gu erteiltem unb minber fdjmergfjaft

gu madjen, bafür möge a(£ Sßetfpiet angeführt werben, baß

ber genannte §an3 üon ©agern, als er am 20. £)ecember 1813,

a(3 Sfliniftcr be£ „fouüeränen" dürften üon 9?affau*£)ranien,

für biefen roieber 93efifc ergriff üon beffen Sanbett, meiere bem

©roßfjergogtfjum 33erg, Departement ber Sieg, incorportrt

waren unb unter ber §errfd)aft ber fraugöfifdjen ©efe^gebung,

oon bem üerfd)immelten unb überläfttgen fteinftaatlicf)*feubalcn

Ouarfe unb (Suriofitätenfram befreit, bie Segnungen ber bürger*

ticken ®teid)l)eit unb ber nrirtfjfdjaftudjen greifjeit fenneu gc*

(ernt Ratten, ben £)orffd)iü'tf)eißen befafjt, burd) bie ©djette

oerfünbigen gu (äffen, ber (£obe Napoleon unb afte in ber

3rotfd)engcit ertaffenen ©efefee feien außer traft getreten,

©(ücfudjcrweije mürbe biefer „fü()ne ©riff" fpäter gemtfbert.

Sonft märe e8 bei un§ gegangen, wie in turfjeffen, mo ber

gopfliebeube turfürft befaf)(, baß man mit rücffdjrittüdjeu

©tebenmettenftiefeln üou auno 1813 big anno 1806 gurücf*

fprang, fo baß Dberfteu, roeldje bei SBorobino unb Saragoffa

mit 9?u(un Regimenter geführt, gu UntcrlieutenantS gurücf*

aüaucirten unb Dber^ppeflatiouSgeri^tSränje fid) über 9kd)t

mieber gu $lffcfforcn ofme Sifc unb Stimme üerjüngen mußten.
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Unb biefetben jfipfltv — warum fofl man md)t baS

italienifdje „@obino" in £)eutfd)lanb $u aeclimattfiren jucken?—

,

toeldje bamatö biefen Salto mortale nad) rütfroärtS fähigen,

Hagen fyeute bei bem fo rücfffätSootten unb fäoneuben $or*

geljen ^rcufeen§ über graufame £>ärte!

Der 5lnnectirung«^eriobe üou 1803 bis 1813 folgte

bie „Sänberfäadjer^eriobe" oon 1813 bis 1816. 3ebenfaü3

roäre l)ier vooty ber 2(u§brucf „Öänberfäadjer" beffer augeroanbt,

als für £auenburg, roo iljn bie fübbeutfäc treffe mit feitener

traft, $ln£bauer unb ©ra^ie in infinitum üariirte. £)urd)

bie in ben genannten t>ier 3af)ren gefäloffenen Verträge

arronbirte fid) baS £ei*äogtf)um 9iaf[au gu ber Sigur, roeldjc

cS bi§ jefct ein ^atbcö 3aljrf)unbert (ang confermrt Ijat.

2öir, bie wir im begriffe ftefycn, mit ben Sorten: Fuit

Ilium — Fuimus Troes! nidjt ipalbpreujjen nad) 2(rt. 55,

foubern $oflpreugen nad) $trt. 2 ber 23crfaffung ^u werben,

finb gmax gum größeren £f)eite geborene, aber nfät angeftammte

9kffauer. Unjere ßltern, tueldje Dränier, Trierer, SKautjer,

Reffen u.
f. m. roaren, finb aud) nfät gefragt roorben, ob fie

naffauifä werben sollten; unb bie 53orfafjren btS angeblich

„begüterten" %MS öon ^affau, weiter in ber $lbreffe an

@c. 5Wajcftöt ben ßönig feine Sifäänglfäfcit „an bie £)hnaftie

unb baS 8anb mit ifjrer ©efäfäte" fo feljr betont, Ijaben —
trenn unfere 33crmutl)ungen in betreff ber tarnen ber bis

jc(3t anonymen Untergefäner richtig finb — 1803, 1806 unb

1815 laut unb lebhaft öor taifer unb SKcfä $roteft bagegen

erhoben, baft fid) einer il)re£ ©leiten, „ein gcroiffer iftaffau",

31t iljrem ©ouoerän aufroerfen rootte. Db ber Uebergang üon

ber Stntipatljic uon 1816 unb ber @nmpatf)ie oon 1*66 ein
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Bethen be£ gortfdjrittä ober be§ ^>crfaü§ biefer gamitten ift,

*

roirb 3cber beurteilen tonnen, ber ben Unterföteb 3tr»ifdjen

mirflidjem ©runbabet unb bloßem tteiufürft(id)cn £ofbicnftabe(

(fte^e oben sub voce „Domäne" unb „Güüittifte") femtt unb

toc\% baß
f
tuenn btefe $erreti ba£$8ort »naffauifd)" augfprcdjen,

eö in bem föwarj* getten ^efonan^boben ir)rc§ $er$en8

,,öfterrcid)i{d)" gurueftönt. <5ie fd>tdfcn aud) in ber Sfteget ifyre

^öfjne, mit mc(d)en man fonft nid)t§ anäufangen nmfe, in

öftcrreict)ifc^c Dicnfte. ®egen Greußen unb nod) mcfyr gegen bie

Preußen (Sramina r)errfd)t eine gang cntjd)iebcne Sbiofunfrafie.

©o nun ift atfo ba§ bisherige £cräogtI)um 9?affau auf

bem &c$e ber ^nnectirung unb be£ 2änberfd)ad)er3 au§

»eniflften« 30 bi§ 311m ©bluffe be§ vorigen 3af)rf)unbert§

nidjt ju cinanber gehörig geroefenen £änbcrn, tfänbdjen unb

i'änbdjcnS* Fragmenten aufammengeflitft unb 1816 }u feiner

jefcigen SBerbüibung abgerunbet roorben.

9?affau 3 tefeter 3)?inifter, ^ring SBittgenftcin, mar fd)on

ein Wann in feinen beften Sauren, als ba§ „^er^ogt^um

^affau" entftanb. (Ex bat biefe ®$5pftmg ber SRIjebt*

bunb^eit entfielen unb untergeben fcfjen. &\x tyuw Unter»

gange ^at er, nnffenttid) unb ummffentlid) , met
, feljr met

beigetragen.

^affau'3 erfter Sttinifter, ber gretberr sD?arfd)aü oon

2Mberftein, fort, a(§ er am 4. WäT% 1818 — ber 4. mäx$

ift befanntlid) ftet£ ein üert)ängntBüotter Xag für bie Dljnaftie

^affau geroefen — bie erfte naffauifd)e «Stänbcüerfammlung

eröffnete, eine fo geiftreidjc, burcf)bac^tc, gtänscnbc föcbe $ur

SBcrr)errtid)ung ber Stnncctirung gehalten, ba§ man ba£ an*

uectirte SRaffau üon 1866 nid)t beffer tröften, beruhigen unb

3?raun, JHeinftaatcrei. II. 7
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überzeugen fann, at£ burd) bicfcS äRatitfeft be£ annectircnbcn

Slaffau oon 1818.

2>a e§ nocnig befanut ift, fo »erbe id) in meinem näd)ftcn

Briefe baffclbe roört(id) ober im Httdguge mitreiten, benebft

Floxal nnb ^ufcanroenbung.

Zweiter «rief.

SöteSbaben, im September 1866.

£ie gürften »on iftaffau, ober richtiger gejagt, ber Jperjog

non 9toffau*Ufingen unb ber gürft oon 9?affau*SBeUburg —
benn ber (Srfterc mar unter Napoleon Dom gürften 311m

„fouücränen ^ergog" aoancirt — waren etwa§ 51t lange in

bem flffjcinbunbe üerbüeben unb fürchteten 1814, gur Strafe

bafür mebiatiftrt gu werben. Um bicfe£ ©djieffat ab$uwenbcn,

galt es, §u aeigen, baß mau „im griebeu (cbe mit feinem

$olfe". Die beiben regierenben £>erren beauftragten bafjcr

§öd)ftif)rcn gemetnfd)aftlid)cn $egierung3^räftbenten, jd)lcu*

nigft eine (Sonftitution aufarbeiten. Diefelbe würbe binnen

breimat öierunbawansig ©tunben fertig gemalt unb in bem

©efefeblatte 9for. 18, 3Hittc September 1814, pubUcirt. <£d

ift biefc£, fo Diel wir wiffeu, bie erfte moberne conftitutioneüe

SSerfaffung, wetdjc in Deutfätanb ba3 $id)t ber SBett erbtieft

Ijat. (Sie jefct jwei lammern ein, näm(id) eine §errenbauf

unb eine Deputirteu^ammer. (Srftere foüte au§ ben ^ringen,

ben ©taubes* unb ©runbfjerren unb einer gewägten 33er*

tretung be§ (anbfäffigen Stbete beftefjen, teuere au£ gewählten

^bgeorbneten, für bie ein f)of)cr CcnfuS für bie actioc unb
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ein nod) f)öf)erer für bie paffioc &af)Ifäf)igfcit oorgefebrieben

würbe, unb au£ Vertretern be3 ®e(ef)rten*<2d)u(wefcnS, fo

wie ber fatfjotifd)cn unb ber coangelifcfjen £anbeöfird)c. gelber

war nidjt gejagt, mann biefe Verfaffung in $raft treten fofle.

3m Uebrigen Menbete ba3 ßonftttutiou3*(5bict burd) bie liberalen

®runb)age, weldje c3 in möglidjft grunbredjtüdjcr Unergriinb-

Iicf)feit unb abftract4nf)aÜ8lofer ungreifbarer 3(ttgcmcinljeit auf=

ftettte, unb burd) bie Verfpredjungeu, weldje e§ madjte. ßeiber

finb jene Orunbfäfce nid)t reaüftrt unb biefe Vertretungen

\\id)t gehalten worben. @in oerfjängmßooüer gcfjler, ber allen

fogenannten ®runbrcd)ten cigentfjümticr) 311 fein fdjeint, we^fjalb

beim aud) alle unpraftifdjen Obealiften eine fo auj$crorbentIid)c

Vorliebe für „®runbrcd)te" (jaben unb bie urtl)ei(3(ofe Stoffe

für bieä 2Bort, worunter man fid) Mcä uub 'iftidjtS benfen fann,

Don 3eit 3U £eit 31t fdjroärmen Micbt. pr ben 5(ugenb(icf

aber erfüllte ba£ fo eilig 31t ©tanbe gebraute (SonftitutionS*

werf Dottfommen feinen näd^ten £md. 3n golge ber

Cctroüirung biefer glorreichen Verfaffung fjat fid) bamalS bie

neu erfunbene naffauifdje „Nation", ofjne bie 91bfid)t 3U merfen

ober fonftwie üerftimmt 31t werben, für ifjrc angeftammten con*

ftitutionellen £errfd)er, f)öd)ftbero Intentionen entfpredjenb, be=

geiftert; unb bie £c£tereu würben nidjt mebiatifirt. 5(ber fie

erlebten aud) nidjt bie (Sinfüfjruug iljrcr (Sonftitution, fonbern

ftarben 33cibe fm*3 nad) einanber im Anfange bc§ OafjreS 1816,

ber Ufinger olme unb ber üBeilburger mit 9Jad)fommenfd)aft.

X)e£ 2efcteren (gorjn fuccebirtc al§ „Söilfjelm I., fouoereiner

^erjog üon 9Jaffau\ St l)at nie ein &cf)l barau§ gemalt,

bafe iene (Sonftitution tum. 1814 gar nid)t nad) feinem ®e*

fcfjmacfe war. Gr regierte al£ $lutofrat, war inbefc ein be*

7*
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gabter ÜRaim. Die erfte ^criobc feiner Regierung braute

Reformen. Sie bittet bie gtänjenbfte Seite ber naffauifcftcu

©efdn'djte, wenn e3 in 3ttfimft nod) eine fo(d)e geben wirb.

3m SÖibcrfprucfje mit ber (Sonftitntion oon 1814, nad)

wcfdjer ofjne 3uftimmmig bet «Stäube webcr ©efefee ertaffen,

nod) baS ^ubget feftgeftettt nub Steuern erhoben werben

foftten, regierte man nod) biet nnb ein IjatbeS 3at)r in ber

abfoUitiftiföcn ftfjeinbunbg: Lanier fort.

£)a£ würbe benn bod) bem großen SKeidjSfrettjerrn t>om

(Stein, ber in ^affan geboren nnb begütert war — feine

Stammburg ttegt ein Stünbdjen oberhalb $3ab (§m§ an ber

£at)u auf bem nämüdjen 93erge, wie bie Stammburg ber er

Don 9?affau, auf einem in ba£ £al)ntf)a( oorfpriugcnben g'etS*

ptateau; bort errieten wir jo eben unferm großen £aub3*

manne ein £)enfmal, $u bem ber tfönig öon Greußen feinen

Beitrag gefteuert Ijat, aber nidjt ber ^er^og öon s
3iaffau —

uub ber baä 9Kebiatifirtwerben 31t ©unftett eines fo Keinen

dürften fd)on an ftd) mit fdjwerem Unwillen getragen rjatte,

ju arg.

dx mafjnte beu autofratifdjen ^cr^og ^öil^cdn 3um

öfteren perfönttd) an feine $f(id)t.

„fite bfofjeS einfeitigcS $>crfpred)eu, wie bie Gonftitution

Dom September 1814", fagte ber waefere $Reid)3frci()err, „ein

biofeeS fanbc3()errtid)e<S @bict, fei c3 nod) fo feierüd) tierfaßt

unb befannt gemad)t, fönue nun einmal beu (eibejr nidjt ofjne

©runb sunt Mißtrauen geneigten ©cmütfyern feine Qutföftg*

üd)C 53crnl)igung gewähren; ba$u fei erforberüd), bajj bie 23er*

faffung auf einem jwifc^en bem SqnbeStjerrn uub bem £anbe

vereinbarten unb abgefdjtoffenen uuwaubclbarcu Vertrage ge*

Digitized by Google



SDßic man annectirt unb tüte man onncctirt tntrb. 101

grünbet nocrbc; ein folcfjeö erforbere aurf) bic SBürbe ber neuen

<5tnrid)tuug, bie Sorge für iljre geftigfeit unb ftauer, bie

bringeube 9?otl)tt>cnbigfeit, bie burd) bie 3eitercigniffe gereiften

Bürger 31t befriebigen."

X>er fouoeräne $ergog igttorirte bie rcid)8ritter(id)e SWa^-

nung, obgleich fie öon betn übrigen Äbcf, nnmcnt(id) bon ben

@rafcn Sdjönborn, 33affcnr)cim unb ©alberborff, unterfrüfet

würbe. £)a§ gräfHdjc £au§ 3Mbcrborff war bamatö unb ift

nod) baS reid)fte in SRaffau, unb 9)?itg(iebcr bcffclben waren

früher ffurfärften unb (£r$btfdjöfc in äRahtj unb £rier.

2(m 26. Sunt 1*16 richteten ber grctr)crr bon Stein unb

ber ©raf bon $3a(bcrborff eine feter(icf>e fdjriftttdje SDlaQmmg

an ben irfoutoerftncit" §cr3og.

„(Eä fiub nun beinahe jwei 3afjrc", jagten bic Petenten,

„bafs'burd) ba£ Sonftitutiond ^ (Sbid bon 1814 bic feftc $lb*

fid)t ausgebrochen würbe, bem au3 bieten frembartigen Stetten

5iifamnicngefcfctcn $er3ogt!)umc eine ^erfaffung 31t geben,

midjc ben Sßcbürfniffen ber geh unb be£ SanbcS cntfprcd)c.

„£)ie Regenten fjaben beutlid), fcier(id) unb wieberfjoft

iljrcn Hillen funbgegeben, ben (Stäuben bie Sljcifaafjmc an

ber ©efefrgebung, bic ^erwittigung ber Abgaben unb bic Äuf-

fid)t über bereu ^erwenbung einzuräumen. $ad)bcm mit bem

Oafjre 1815 bic (Sinbcrfcibungen becnbtgt waren, I)ättc man

erroarten bürfen, baf$ nunmcljr 3itr 9(ufrid)tuug unb 9(u$bi(*

bung ber £anbe§üerfaffung, 31t wetdjer ba§ @onftitution$--(5bict

nur einige notdürftige unb gan$ attgemetn gehaltene Umriffe

giebr, gefdjritten unb jebe cingreifenbe Neuerung ausgefegt

werbe, bi§ alle ber 3»ianmic»bcrnfung ber ?anbftänbc mixt*

l'xdj ober oermcintlid) entgegenfteljenben §unberniffc befeitigt

4
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mären. Stilein ba§ SWiniftcrium l)at roeber feinen £rgam>

fationSbrang mäßigen, nod) bemfelben eine conftitutiouetle gönn

geben fönnen. 66 (jot in ben roicf)tigften fingen ber (5nt*

fcheibung ber Stäube vorgegriffen. 2Bir ergeben beSrjalb,

unter Berufung auf ba3 £onftitution3;($bict t>on 1814 unb

bie $3unbc3'${ftc 5lrt. 13, 93efd)tt)crbe unb »erlangen, ba§ jene

üorgreiflid)cn $erorbnungen fu^penbirt werben, unb baß ba3

üDftmfterium, anftatt fortzufahren, tt»ie bisher, @efe^e im üor-

au£ in bie Seele ber nod) nidjt befteljcnben ßanbftänbe hinein

gu geben, einen feften Dermin gum 3ufammentritt be§ 8aitb*

tageS feftfefet."

©er Erfolg ber 33ejd)roerbe war leiber nur ber, ba§ bie

beiben eblen 33efd)roerbeführer f)öd)ftcn £>rt§ in bie tieffte Un*

gnabe fielen. Sie ließen fid) baburdj nid)t beirren in ber (£v?

füllung ihrer ^Bürgerpflicht.

3m Anfange beS GafjreS 1817 traten fie mit einer neuen

Mahnung uor ben £f)ron - „Seit ber 33erfüubiguug ber @on--

ftitution Don 1814", fagt Stein, „habe man ofme Stäube bie

U)id)tigften ©efefee erlaffen, bie tiefgreifenbften Neuerungen

vorgenommen, man Ijabe Staatsgut für fürftlidjeä ^rioat--

eigenthum erflärt, eine fehlerhafte Steueroerfaffung burd) eine

noch fehlerhaftere unb weit brüefenbere erfefct, bie Smffinfte

be3 £)omanialgute3 tl)ctltx>etfc ber Sßerroenbung gu Staats*

grocefen entgogen unb ftatt beffen bie Bürger mit Steuern

überbürbet, bie bis gum Schluffc beS 3af)reS 1815 rücfftän-

big gebliebenen Staatseinnahmen ber fürftlidjen ^rioatfaffe

hingeipiefen, bie ©emeinben ihrer Selbftftänbigfeit beraubt,

bie 93üreautratie allmächtig gemacht, Beamten *2Biltfür unb

Beamten *3n(oleng gefüffentlief) grofcgegogen, eine fehlerhafte
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unb unförmliche Organisation eingerichtet, auf eine 90113 im*

natürliche $rt ^ofisei, Slbnüniftration unb Rechtspflege mit

cinanber üerbunben *), bie Söatbeigenthümer unter eine er*

brücfenbe 25ormuubfchaft geftellt u.
f.

n>.; — bei ben anufchen*

Seitlich erlaffenen ©efefcen habe man Anfang« njenigftenS noch

ber ©täube eroäljnt unb beren fpätere 3uftimmung üorauS*

gefegt, in ben neueren 23erorbnungen unb (sbiften bagegcn

werbe ihrer gar nid)t mehr gebaut! — fo habe man beim

SttleS ohne ©täube büreaufratifirt unb mit Ouftructionen t>ev*

fefjen, 00m ©taatörathe bis jum untcrften Dorfgemeinbe*

Diener hinunter."

2ln biefe ©d)ilberung fnüpfcn bie Petenten bie iöttte:

„Die untertl)änigft Unterzeichneten bitten bemuach Grro.

Durchlaucht, bem üou Ohren hochoerehrten Vorfahren feierlich

*) Hebet bicfcn $un!t företM Stein Dom 6. $uü 181(5 an bie

geiftreidje unb j>atriott)djc gürfiin Amalie bon 2fabalt*99crnburg/<Sd)aum-

burg, welche bamalS auf if)rem ©d)loffe ©djaumburg an ber Salm (bcm

Jeggen Stjttl — ober ßgitl — ©r. ß. §. bc§ (Sr#räog§ ©tepfjan

üon Cefterreid)) refibirte unb ebenfalls bei bcm ^erjog oon «Raffau in

tiefftcr Ungnabc mar: „©crfelbe Amtmann fott ^rocefjc unb Unter*

fudjungen führen, 9icd)t forecf)en, beftcuern, conjeribiren, Söafferbau,

SBcgebau, ©amtät§*$lnftalten, ©d>l* unb &ird)emr>efen , kommunal*

£au§f)alt, ^orft», bewerbe*, (Jommerjial*, $afe*^o%i u. f. tt). u. f. tt>.

beauffid)tigen, leiten unb controüren — toeldjer Unfinn!" tiefer 1816

üon ©tein gerügte Unfinn beftanb im $al)re ber ©nabc 1866 nodj unb

ift, je mein* er im Saufe biefe§ falben 3a()rt)unbcrt§ mit ber üorjajrei*

tenben geiftigen, polttifdjcn unb ttrirü))d)aftüd)en Kultur in SBtberfprudj

geriet!), natürlid) immer unftnniger, eigenfinniger unb bo§ljaftcr genjor*

ben. (Srft ^ßreufeen fyat if)it befeitigt unb bie 9ted)ift)recfmng t>on ber

Verwaltung getrennt. ©0 furj aber ift baS ©ebädjtnife ber *ötcnfd)en,

baß icijt einige fieute ben naffauifdjen Quftanb jurücttt)ünfd)en, moju

freilief) fernere *Öttfjgriffe ber preu^ifd^en ^ürcaufratie unb toor Kttem

bie ber borttgen 33ci)ölferung nia)t jufagcnbe 9ttd)tuua, be§ preufjifdjen

#ultu§minifterii Hnftofe unb Vorwanb gegeben fjaben.
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gegebenen fürftüdjeit SBorte getreu, $eit unb £rt jur Sttt*

bcrufung ber @tänbe*93erfautmluug gnäbtgft 31t beftimmen unb

fo biefeS ©chattenbtlb in baS mtrflidjc geben ju rufen."

(Snbltdt), nad)bem mau 3Ulc3, wa§ gu regeln war, auf

beut 2öegc ber einbettigen $erorbnung geregelt, nac^bem man

namentlich über ba£ 8anbe3s®omantal^ertnögctt, unter bem

feierlichen ^rotefte beö ©runbabelä unb be3 SanbeS, einfettig

3u ©unften ber baten @onber*3utercffett ber £)t)ttaftie oer=

fügt hatte, nadjbem nad) allen $Kid)tungeu r)iit öollcnbctc ZfyaU

fachen gefrfjaffcn waren, woran bie (stänbe nid)t3 mehr heben

nod) legen tonnten, »nachbem", wie e3 in bem (Sbicte bc£

§er5og§ t>om 27. öanuar 1818 wörtlich Reifet, „burtf) bie

gebotene (Stnfüljrung gleidjförmiger ^erwaltuttg^Qnnrichtuttgcit

nunmehr für alle ?cmbe£$eMe ein übercinfttmmcnbeS $anbe<^

intereffe begrünbet worben ift," fdjricb man bie Sailen au§

unb berief ben £attbtag auf ben 4. SWärj 1818.

. Wit ängftüdjcr Spannung fat| man beut GrröffnungS*

2lcte entgegen.

ÜDte (Sröffnungsrebe be£ ^er^ogä zeichnet ftd) mcfjr burd)

Sänge, als bitrd) fUarfjcit au3. 9?ur ba£ ging fefjr beutlich

barau* Ijcrüor, ba§ er feft cntfd)loffen war, ber £t)ättgfett ber

©täube fehr en$e unb befdjeibene ©renken §u stehen. £ie

«stänbe antworteten mit einer Ijnperlotjalcn treffe, in weld)cr

auch wieber ber für ba<§ naffauifchc SBiföanttncrttjitm gerabegu

unoermetblidjc arme ©raf mit ber oerpfänbetcu halben ®raf=

fdjaft als „faifer Slbolpl)" mit feiner „Äaiferfrotte
41 unb feinem

„fatferltdjen ^urpur" al£ Ijcrfömmlt^eS becoratioeö Ornament

an ben paaren herbeigezogen würbe. £>ic §errettbanf unb

bie DeputirteU'£amnter Ratten gemeinjdjaftlid) biete Slbrcffe
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V

beraten, bef^loffen unb überreicht. Da§ erfte ©ort be3

„foiweränen" ^erjog« an feine getreuen (Stäube war ein 23er*

wet§. 4öet ber Ueberrcid)uug biefer 3lbreffe „gcruheteu"

nämlich @e. ipeqogüdje Durchlaucht, in nachfolgcnben 3lu3*

brüefen gu erwieberu: „diiv bie 3ufunft muB erwarten,

baß, einer höchftwefentttdjen SBeftimmuug ber 23erfaffung ent*

fpredjenb, fünftig bie SKitgßeber ber $errenbanf unb bie

3)ittg(ieber ber 8anbe3*Deputirteu*$erfammlung fid) immer

nur in abgefonberten Deputationen mir nähern bürfen." —
$llfo ein Öänbtfjen oon 80 Ouabratmeiteu unb einer Viertel*

SDüüion (Stnworjner hat jwei Kammern, bie fiel) nur abgefonbert

nähern bürfen! @tn met t>erfpred)enber Anfang! ^idrt watjr

?

9tun, @nbe gut — 5lüe§ gut.

Darauf würbe oor ben üerfammelten 2anbftänben beiber

Kammern unb „üor ben gasreich fid) eingefunbenen 3uhörcm"

(naffauifdjer ^an§(eifti(u§!) tum bem birigirenben (Staate

minifter über bie bermalige Sage be3 ^ergogthumS „Vortrag

abgelegt", in beffen Eingang fid) ber 3)?inifter greifen* DOft

•äftarfchatl berühmt, baß er uuuutcrbrod)en jeit fünfunbätuanjig

3ahren unter ben mannigfalttgftcn unb üerwicfeltften 3eitocr=

häftniffen für bie geftftettung ber äußeren unb inneren 33er*

hälttüffe btefeö 8anbe3 gewirft habe. Daun trägt er $ur

Söegrüubung ber ^unectirungS^^eorie unb $ur Rechtfertigung

be§ UmftanbeS, baß mit fortfdjreitenber Kultur bie flehten

ßänber Don ben großen nach unabänberüdjen ^aturgefe^cn

notfjwenbig abforbirt gu werben pflegen, wörtlich golgeubeS öor

:

„(Seit mehreren 3ahrhuuberten waren bie ßänber gwifchen

bem Warn, ber 2afm, ber (Sieg unb bem $it)ti\\, bie jefet

unfer ^ergogthum bilben, unter bie oerfchiebenften (Staaten
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*

unb §errfd)aften nad) ber pgung früherer zufälligen gefehlt*

Cilest Gegebenheiten getheilt.

„golgen biejer Trennung waren für bieje £änber bie ab*

wcichenbften Politiken unb abminiftratioen Einrichtungen, buref)

welche i^re Gewohner potitifd) oou einanber abgefonbert unb

fief) fremb würben. Me einzelnen Ztyik biefe$ £anbftrich$

unb öfters ganä flehte ©ebictötr)eUc mürben baburch, im

2Siberfprucf)e mit bem, wa§ bie <Stammc3öerhältniffc forberten,

genötigt, uur ein ifolircnbeS eigenes ^arttfular^ntereffe 311

verfolgen.

„(5 in Goben trug tr)rc Gewohncr, ein 2anb nährte fie,

ober ein gememfdjaftücfjeS l*anbe£intereffe oerbanb fie nicht.

„€;clbft ber Umftanb, baß etwa zwei £>ritttheile unfereS

£erzogthum3 au$ a(tnaffautfd>en Stammfänbern aufamnten*

gefegt fiub, fonnte nicht eine größere polittfcfje Einheit unter

ben Gewohnern biefer ©egenben erzeugen, weil auch ba3

naffauifdje ©ebiet unter eine 3U große 2lnzaljl Surften oer*

t^eiCt war, meiere zwar gamilten*Gerträge in Söcjie^ung auf

Erbfolge u.
f.

w. oereinigten, nicht aber in Geziehung auf

Regierung unb Gerwaltung. 'Deö gamilienbanbcS ungeachtet

blieben bafjer auch ^ urfprünglichen naffauifchen gürftentljümer

unb Aperrfchaften oor ihrer früher ober fpäter oor fief) ge*

gangenen Bereinigung einanber gerabe fo fremb, als anbere

abgefonberte beutle Räuber.

„Gegebenheiten, bie oor wenigen Sohren noch ^iemanb

Zu uermuthen ober gar oorau^ufehen im <5tanbc war, unb

bie meiftenS 9?efultatc ber großen politifdjen Umwälzung finb,

welche bie ©eftalt Deutfchlanb« wefentlich abgeänbert hat,

haben e§ auch bewirft, baß biefe burch Schönheit, gruchtbar*
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fett unb bie mannigfadjfteu ^robuete aüer Art, burd) einen

f)of)en (anbroirtrjjcfjaftttdjen Sulturfianb unb bie üor^üglidjften

(Stgertjd)aften if)rer 33eft>of)iter ausgezeichneten, in bem ^cr^cn

Don £)cutjd)lanb liegenben £änber jefct Einern gürften gc=

horchen, unb sroar einem dürften au§ bem ®ejdj(ed)tc, bem

ber ungleich größere Xfjeil bc3 ucreinigten £anbe£ fdjon feit

langem unterworfen roar.

„CrS barf bei biejer 23eran(affung nicht unbemerft gc-

laffen werben, baß um bog $Bol)I biejer gänber fid) bie üor

.Hur^em evft oerftorbenen Regenten ba3 große Sßerbtcnft er*

roorben tyabm, baß bie fritifcfyen 3 e^P"^^ t« &en foum

üerfloffenen 3aljren oon ihnen mit Sei^^eit unb Cnnficht bazu

benufct korben finb, bie uorljer getrennten £änber, bie burd)

£age unb gemeinjd)aft(ichen 33erfefjr mit einanber oereinigt -$u

werben üon ber 9?atur beftimmt finb, auch politijd) §u »er-

einigen, fo baß fie nun ein gejd)(offene3, in {einem Innern

burd) feine bagwifchen üegenbe frembe §errjd)aft mehr unter«

brodjenes einheitttdjeS Staatsgebiet bilben. Steine Aufopferung,

um biefen für atte SBetooljner biejer Räuber gleich wohltätigen

,3wecf gu erreichen, hat inäbejonbere bem burd) bie üor$üg(id)jteti

C5igenfd)aften bcS 23erftanbe3 unb be§ §eraen§ gleich au§*

gezeichneten gürften griebridj 2öi(f)etm (üon 9iaffau*2Beilburg)

ju jd)U)cr gcfdjienen. W\t föed)t jaf) biejer geiftoolle $err

bie politijd)e Bereinigung be3 früher topographifd) oereimgten

(Gebiets als notfjroenbige SBerbinbung aüer ^wertmäßigen

Staats * unb BerwaltungS* Einrichtungen an, beren baS

£>er$ogthum fid) nun $u erfreuen Ijat.

»SEBemt wir auch nur bei einer ber folgen biefer 93er*

etnigung, nämlid) ber bem £anbc gegebenen 23erfajjung, ftefyen
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bleiben, fo brängt fid) uu§ oou fetbft bie 23cmerfung auf, bafc

if)r ^ajciu burd) ein in fid) gefdjloffencS Staatsgebiet bebtngt

erfdjeiut, roeld)e<$ grofc genug ift, um ber Crntnncfelung aßet

Staats* 3nftituttonen 311m allgemeinen heften ben erforberlidjen

$aum 311 geftatten.

„£)cnu nadjbem auf bieje 91rt unfer £anb gebilbet, nad)*

bem ber ®runb 31t innern Reibungen unter ben ^eioofjncrn

unfereS £anbe£, früher auS geseilten Sntereffen entfpringcnb,

üernicfjtct, — nad)bcm eben babtird) eS möglich gemacht roar,

and) bic oerjdjiebenen 3*crn)altung§ir;fteiue, roeldje bie golge

ber früheren Trennung waren, auf^uljeben, toar aud) erft bie

9Jiöglid)feit gegeben, in bem 2anbe eine ^erfaffung in baS

Seben 311 rufen unb auf ®runb biefer SBerfaffung eine neue

allgemeine einheitliche 23ern)altung3*Orbnung 31t bauen.

„Unter großen SCnftrengungen ift biefer £>\vcd in ben

lefctoerfloffenen Oafyren Don ben jüngft oerftorbenen Regenten

unb unferm £ei*3oge erreicht roorbeu!"

So fprad) ber naffauifdje ^remier*ü)(inifter mr\ 4. 3)?är&

1818.

$ann mau geiftreidjer bie 3tt)er9Paa *ere ^ mit iljren

fpaltenben, entfrembenben unb ifolirenben btinafttjdjcn tyavtu

tifular- unb Sonber* Sntereffen befampfen? §at je ein

9#inifter treffenber bie 9iad)t()eilc gcfdjilbcrt, roctdje im ®egen=

fafcc 3itr nrirflicf)en nationalen Monarchie bie at^u große $n*

3al)l fleiner gürften für ein topograpfyijdjeS ©ebiet fjat, ba£

tabnxd) ber Politiken (gin^cit beraubt ttrirb? §at je Cnner

ba§ sufälligc (Srgebniß überlebter l)iftori{d)er Grreigniffe gering*

fcfjäfeiger unb richtiger geroürbtgt?

§at nid)t ber naffauifdjc Slftinifter oou 1S18, mit pro*
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^ctijdjem $luge bie örciguiffc oon 1866 oorauSjefjenb, oon

ber Üftadjt ber ootteubeten Xrjatfadjen gefproerjen unb oon

w bcn bie ®eflaß Deutfd)(aub3 wcjent(ict) änbernben weftrjifto*

rifdjen Srcigniffen, btc oor wenigen Sohren nod) 9Hemanb

üorau^ujefjen im (Staube war?" §at er nierjt ^affau unb

Greußen im 3luge gehabt, a(£ er oon ben Sänbcrn fprad),

„mctdje oon ber Statur bap beftimmt finb, nicr)t nur \mtly

jcfjaftUd), jonbern auef) politifd) mit einanber oereinigt 31t

werben", a(§ er auf bie wtrtrjfcrjaftttc&cn 3ntercffen unb ben

^cmeinfcr)aftü(f)en 23erfcr)r" ^tnmieö unb bie ajcadjtung,

toeldje fotcr)c oerbienen (bie ifjnen aber ntcr)t metjr 51t £ljeil

warb burd) ben $> er3°9 ^o(pl), we(cr)er ba£ oon ber ftatur

an Greußen gemiefene Sanb öfterreidjifcr) machen wotttc unb

ade Diejenigen, weldje warnenb bie Stimmen hiergegen er*

t)obcn unb ben Untergang ber Drjnaftie weiffagten, mit bem

töbtUdtften $affe oerfotgte)?

(Steint nierjt ber naffauifetje SKuiifier oon bem tönige

v

Bi(rje(m oon Greußen unb bem ©rafen oou 33i3marf $u

(Presen, roenn er ben burd) bie ooräügtidrftcn (5igenfdt)aftcxt

bc§ ®eifte§ unb be3 ^er^enS g(eicr) fe^r ausgezeichneten

Sürflen preist, „vorigem feines ber £>pfcr 31t fd)tocr erjd)ien",

toeld)eS er für Söefcitigung einer oeratteten ^wergftaaterci

gebracht hat; — roenn er bie (Siufidjt unb 2BeiSr)eit unb bie

großen ^erbienfte Derjenigen rühmt, welche ben „rüof)Üf}a*

tigen &md" oerfolgten, bie oorljer getrennten Sauber mit

einanber 311 einem einheitlichen unb ungeteilten Staatsgebiete

311 oerciuigen, unb ^war unter (Sinem dürften, bem aud)

bisher *ber ungleich größere £r)eil beö oereinigten Deutfct>

lanbö ferjon feit Sängern unterworfen war?"
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SBcmt £err Don Sttarfdjatt 1818 mit <Ked)t behaupten

tonnte, gegenüber ber fortfrf)i*ettenben ftitftur feien bie dürften*

ifjümer Sieb unb 8d)aumburg, bie ©raffeftaften 23affenf)eim

unb 2öeftcrburg, bie £crrfcf)afteu ber Keinen sperren üou

$00$, Don Söcttcnborf unb dou Sttariotf) beim boct) Diel 31t

flein, at* ba$ fie nod) irgenb einen erfennbaren ^nfprud)

auf ftaatlitfje (Sriftenj Ratten, müjste beim nicf)t biefer feftarf*

finnige ^olittfer fjeute, wenn er noef) lebte, nad) ber unerbttt*

tieften (Sonjequens ber £ogif unb ber Xfyatfadjen 311 bem Cr*

gebniffe fommen, baß fteutjutage bie £)nnaftie 9kffau bem-

fetben (Sdjttffale oerfalten mu§, roetdjeä fie fetbft oor fünfzig

3af)ren an ben £)rmaftien berer üon 2öieb unb dou Sefter*

bürg, berer üon 33affenfjeim unb dou (Sdjaumburg, berer Don

33ooS, oon IRariott) unb Söettenborf mit erbarmungSlofen

§änben bereitet?

§aben fid) nid)t innerhalb biefer legten fünfzig 3af)re

bie bamalS unroegfamen unb ifolirten £anbc bureft £anb* unb

^Bafferftrajjen, burd) Soften unb Üctegrapljcu, burd) £)ampf*

fdjiffc unb Gnfenbafyncn fo feljr mit einanber oerbunben unb

Dercinigt, bat? bie $eit getoadjjen ift unb ber Kaimt fid) ge*

fiirjt f)at, unb man fteut^utage mit größerem 9^ecr)te fagen

(ann: „El mondo e poco" — „bie 3Be(t ift (fein* —
al§ bie3 ber große ßljriftopljero ßolombo oor faft üierfyunbert

Gaftren gefagt ftat?

£at fid) nid)t feit biefer 3eit annfdjcn Greußen unb

s

)kffau, Don rocldjen ba3 eine bie Stoßen f)at unb ba§ an«

bere ben (Stfenftein, eine Crinfyeit aufgebaut, bie eine «Störung

burd) biücrgirenbe bijnaftifdje Ontereffen abfotut nidjt mcfjr

bulbct? §at fid) nid)t bei nn§ eine ^riüat^nbuftrie ent*
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wicfelt, üon welker man feine 2tynung Ijattc 1818, wo nur

einige oerfümmerte $5omantal*§ütten unb fi3lalifd)e Jammer*

werfe e^iftirten, wctdje lefctcre $wifd)en5eittid) $u ©runbc ge*

gangen? Oft nid)t bei uns ein Bergbau entftanben, üon

welkem man 1818 faft nid)t£ wußte, — ein Bergbau, ber

DorsugSweife auf ben (Sjrport nad) ^ßreufeen angewiefen ift

unb ber fdjon lange oergeblid) nacf> ber Sof)ltf)at feufet, in

93e$ug auf Slbminiftration unb Söefteuerung, auf öffentliche^

unb ^ßrioatre^t ber 2BoI)ltl)aten ber preufeifcfjen ©efefcgebuug

tfjcityaftig $u werben? 3ft nid)t an bie Seite beS £>anb*

werte ergönjenb bie ©rojjinbuftrie unb an bie Seite ber

e^teuftoen Sanbn)trtl)fd)aft bie intenfiüe getreten? §at nid)t

unfer Weinbau feinen treffCic^ften Sttarft in Greußen? Unb

ift nid)t tiefet $We3 nidjt buref) bie naffauijcfje Regierung,

fonbern trofc berfelben fo gefommen? Unb fjaben ntdjt alle

biefe ©runblagcu ber Sofjlfafjrt ewig wieberfefyrenbe Stö=

rungen }tt beforgen oon einer £)nnaftie, ber bie Gntereffcu

be£ §aufe£ §ab§burg ftetS ^ö^er ftanben, al£ bie bc3

eigenen ÖanbeS? Unb werben wir nidjt burd) bie Sinoerlei*

bung wieber vereinigt mit unferen alten fpecieüen £anb3*

leuten, mit weldjen wir mele £mnberte öou 3al)ren Ijinburd),

311
vD?arf* unb ©augenoffenfd)aft, in Staate unb Stammet

©emeinjcfyaft oerbunben, in grcunbfdjaft gelebt fyaben, beoor

um „^affau'S Schwert geseilt"? ftommt nicfjt baS ora*

nifdje Wittenburg mit bem oranifcfyen Siegen, ba§ trier 'fefte

Montabaur mit bem trier^en (Sobleng, ba3 oormals föl*

nifdje £aub mit feiner ^auptftabt Äöln, ba3 wicbtfdjc #hm*

fei mit bem wiebijdjen Skuwieb, bie fjeffifdje ©raffetjaft

^afecnelnbogcu mit bem alten Sturftaate Reffen wieber unter
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©nen §mt? 3ft c3 nidjt ein geft beg ©teberfeljena unb

ber SÖieberoereinigung mit lieben, alten greunben unb 33er*

wanbten, wcldjeS wir werben 31t feiern Ijaben?

Kenn id) l)eute bie föebe be<3 ^iniftcrö SJfarfäall Don

1818 lefe, |*o faßt mir immer oon neuem eine 2leuj3crung

be§ großen ^iccolo bi 93ernarbo bei ^acdjiattcüt ein; icf)

bebauere, fie nid)t wortgetreu Ijierfyer fefeen 3U fönnen, ba mir

ba3 SBud) nidjt augenblidüd) 3ur §anb ift.
s
$?acd)iaüetti

erörtert, wie langfam ftd) eine Gbee in ber ®c}d)id)tc SBafyn

bridjt unb wie bie§ jdjetnbar immer nur ftoßwetje unb mit

großen Unterbred)ungen ober langen @rf)olung3pauicn ge-

fdjiefjt, wäljrenb beren fie gänjlid) 31t rufycn fdjetut, — aber

nur, um, wenn bie 3eit ber SKufjc fyerum ift, oermöge bc3

@cfefeeö „ber Sxüdfcljr 311m £ciä)cn" mit einer burefj 33er*

tiefung unb Sammlung 3ef)nfad) oerftärften traft suriid*

3itfel)ren unb bie Karriere mit (sinem &a1$c 3U überfliegen,

cor welker fie früfjer 3agenb 3itrücfwid).

§err oon $?arfd)att fjat 1818, um c§ mit Korten be§

.Italieners au^ubrüden, ber ba§ fjiftorifdje ©efefe biefer Aper-

.gänge entbedt l)at, 3um erften üßale ba§ i£d)(ad)tenbanncr

entfaltet, ba§ ©onfalone auf ba3 (Saroccio aufgepflanzt; ®raf

uon 93i3martf aber f)at e§ 1866 auf bem Sßcge bc3 Ritorn'

al signo fiegreid) 311m 3ic(e getragen. Sefcterer wirb 1867

in anberer gorm oor bem in Greußen geeiuigten £>eutfa>

-lanb biefclbe SKcbe galten fönnen, weldje ^arfdjaü 1818 oor

ben in 91affau geeinigten beutfdjen ßauben 3Wtfcf)en SOiatn,

;2af)n, ©ieft unb 9tt)ciu gehalten.
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Die Äatafiroplje

(Wobember 18(36.)

9Hotto:

„Veuit summa dies et inclttctabilc tempus

Dardaniae; fuimus Troes; fuit Ilium et ingenn

Gloria Teucrorum."

Vlrg. Aeneid.
lib. II, vcrs. 3-'4. 32G.

3ft ber 23ergteid) geftattet, fo fyat am 4. Wooember 1866

ba§ £au$ s
)?affau Söalram'fdjer Sinie feine „Adieux de

Fontainebleau" gefeiert, £er$og Hbolpl) fyat fid) üon bem

föefte feiner $Irmee oerabfdjiebet. Hub feine Slrmee, obgleich

nur fed)<Staufenb ÜÄoim, lag U)tn mcljr am Jper$en ate baS

gonje übrige iöerctdj feiner fürftlidjen 9ftad)tüottfommenljeit.

3n bem <Staat§f)anbbud) bc3 $cr5ogtf)umS 9Zaffau, luetdjcS

jcbe£ 3al)r herausgegeben würbe, Ijanbeft ba§ erfte Kapitel

Don bem $>offtaatc f
ba<8 streite oon bem SKUitäretat; unb

teueres SapUet begann mit ben Korten: w£)a3 Dber*

commanbo füfjren @eine §o^eit ber ^er^og Sltferfjödntfelbft."

Sludj üon bem £ruppencommanbo fyiefc eS: „SBirb, fo (ange

ein ©eneralcommanbant ber ^erjogU^en Gruppen ntdjt er-

nannt ift, oon deiner £of)eit bem ^ergog 5lücrf)örf)ftfctbft

geführt unb gel)t fonad) im Dbercommanbo ber Gruppen auf."

Cbgleid) fyiernad) ber ^cr^og Stoolpl) einen großen £f)eit ber

^aft be3 ßommanboS auf ftd) genommen Ijatte, fo e^iftirtcu

8*
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bod) auger ifjm auöwctöürf) bcr officteUctt eingaben bc3 ge-

borten „(StaatSfjanbbud)^ ma)t weniger al£ neun ©enerafc,

nämttd) 1) ber ©eneraUicutenant ^rtnj 2(uguft oon 8arm*

Sittgenftcin*33cr(cburg, bcr nebenbei aud) birigirenber <&taat&*

minifter mar; 2) ber ©eneraUicutenant unb ©c^eime Watt}

bon fabeln, ber mit beut ^räbicat ^ceüenj begabt mar unb

bie örjietjuug bc§ ^crgogS geleitet fjatte; 3) ber ©enerat*

major §rieronumu3 oon 3iemiccfi, ber t»or atrölf Oafjrcn af3

frember — öfterreid)ifd)cr ober fäd)ft)d)er — Cbcrlieutcnant

a. D. in ba3 ßanb gefommen unb fdjnett bi§ an bie <Spifce

be£ SDiititärcabinets aöancirt ömr; 4) ber ©eneratmajor "ißrin^

^icolauS oon Dlaffau, §atbbrubcr beS ^er^ogS, ^räfibent

be§ £errcn()anfe3
; 5) bcr ©eneratmajor greifyerr SCntott oon

SBreibbad), früher rberftaflmeifter be£ ^er^ogS, befannt a(3

ge{d)i(fter 23ienen3üd)ter
; 6) ©eneratmajor 2öeia; 7) ©citerat*

(ieutenant £>crgcnt)at)u
; 8) ©eneratmajor granj oon ^otbad),

(Stjef be3 ÄriegSmüiifteriumS unb perjöntid) bei bem Jperaog

feljr gern gefcl)cn, tocit er bcmjclben bie trüben ©tunben bcr

$erabfttttunung, roetd)e mit benen ber Aufregung unb (5r*

Ijebuug ab$utt)e<f)(etn pflegten, burdj 9luecboten unb SBurtcSfen

311 t>erjd)eud)cn öerftanb, unb enb(id) 9) ©eneratmajor föotl),

ber btreet aug Spanien, h)o er an ber Spifce bcr Verpflegung^*

cotonne einer (£avtiftcnbanbe jtanb, ^ierfjcr belogen inorben

mar, um in fünfter grift oom Hauptmann jum ©eneral*

brigabicr aufeurütfen, aber 1866 bie gelbfyerrnfünfte fdmlbtg

3U bleiben, bie man fid) üon bem „kigenioso hidalgo" Der*

[proben t)attc.

9?cd)nct man nun ben $.01*309 Slbotpt) als geinten Ijinau,

fo fam auf je fünffjimbcrt 9Rann Sotbatcu ein ©euerat.
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©ab btc fiargljeit ber Saubftänbe ober bie @cf)ratife, mcldjc

ba§ (freiließ audj oft genug ücrlefete) ginansgefefc ^og, feinen

Statt« für generalSmäßigc (Dotirung, fo legte ^cr^og $lbolpf)

mit freigebiger §anb au£ feiner Gitrillifte 3U, ma3 feljltc.

iDaffetbe Verfahren mürbe eingehalten bei ben oberen, bem

^er^og perföutic^ naf)c ftetjenben (lioilbiencrn. 3Bo man

bamit nidjt au§reid)te, ba griff man jur Stellenfumulation.

£)er (Sfjef ber gejammteu gorftoermaltung beS (Staats unb

ber ©emeinben mar aud) ^berjägermeifter beS $erjog$. 3n

erfterer @igenfd)aft hatte er btc Aufgabe, ba§ oon bem (Staate,

ben ©emeinben unb ben 2Balbeigeutf)ümern befolbete gorft*

pcrfoual 3m: gehörigen gührung ber Verwaltung ber gorfteu

ai^uljalten unb festere 51t fehlten oor ben ^ac^tljeilcn, meld)e

au$ ber übermäßigen Regung beS SBilbftaubeS ermachfeu.

Ott feiner ßtgenfd)aft als ipofoberjägermeifter bagegen ^atte

er bie Aufgabe, in bem fürft(id)cn £eibgcf)ege, ba£ fid) beinahe

über ba£ ganje £anb erftreefte, Söilb aller 9lrt auf Jtoften

ber 2£alb* unb £anbmirthfd)aft gu ^egen unb 311 pflegen,

bamit ber nobclu Gagbpaffion ber §ofbtener ©enüge geleiftet

merbe, unb bei ben Oagben baS gorftperfonal unb bie 28alb*

fd)üfecu al§ „he^ogtidje Oägeret" 311 öermeuben, obgleich bie*

felben baburd) ihrem eigentlichen 33eruf, für meieren fie bie

Steuerpflichtigen unb bie ffiatbeigentfjümer bellten,

frembet mürben. <5§ gehört feine ^ßrophetengabe ba3U, 3U

errattjen, mer unterliegen mußte, menn ber SorftüermaltitngS*

d)ef unb ber Oberhögermeifter, meld)e als groci Seelen üt

biefer einen 93ruft mohnten, mit einanber in (Sollifton gc*

riethen. SBenn aber , bie dauern megen £>eüaftirung ihrer

Slecfer unb Siefen unb bie ©emeinben megen fd)led)ter 33c*
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voirthfdjaftung ifn*er Salbungen unb wegen 2>ernach(äffiguug

be§ 2Balbfrf)ufce§ burd) bte nur bcr herzoglichen 3agb nach*

gehenbcn gorftbebteuftcteu lebhafte 33efd)werben erhoben, welche

auf bem Sanbtag ifjr Crdjo fauben, bann üevfidjerten bie $of*

bitner, ba§ fei eine ffinjttidje Agitation, hervorgerufen burd)

bie „gortfchritt^lbüofaten''; unb baS §ofblatr, weldjeS rebigirt

würbe üon einem burd^ ben auSgebelmteften ©ebrauch bc3

fürftüdjen ©egnabigungSre^t« gegenüber allen ihm wegen

Grhrcnfränfungcn unb 33erleumbuugcn juerfannten unb noch

in 21u£fid)t ftehenben gerichtlichen Sejtrafungen tytb* unb

ftidjfeft gemachten Literaten ton etfernfter @tirne, üerfidjertc,

nicht« ©effere* gäbe ed für bie ganbtoirthfdjaft als einen

gehörigen ffiilbftanb, benn bie Saaten fprogten üiel üppiger,

wenn fie baS 2£ilb ^uüor einmal bi§ auf ben (Stumpf ab*

gefreffen ^abe. ©er^og Slbolph glaubte feinem SeiMiteraten,

ben iljm bcr f. f. ÜRtmfterialrath sItfa£ üon ©agern üon

ffiien gefchteft |atte, mehr als feinem £anbe unb feinen 8anb*

ftanben — unb Danf ber gürforge bcö OberjägermeifterS

fonntc man auf einer Xreibjagb 700 @tü<f ffiilb erlegen in

©egenben, wcldje 7000 ÜRenfdjeu per QuabratmcUe burch

Sanbwirthftfjaft ernähren füllten.

©leidje Wadjthettc wie bie 21emterfumulation, namentlich

bie ^Bereinigung üon wiberftrebenben §»of* unb Staat&ämtertt

in einer ^erfon, tyatte bie Kumulation üon <&taat& unb üon

Stoitltfte* ©ehalten. Die üerhältnigmäßig fet>r hohe (Stüil*

Ufte — fie betrug per Sopf ber 95eüö(ferung mehr als einen

©ulben —, weldje, obgleich ber §erjog $Ibolph für feine

*ßerfon, außer einer feinen Cigarrc, faft fein SujuSbebürfiüB

hatte, ftetS in g-inanjnöt^en war in golge ber ungemeffenen
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SInfprüd)e ber „©etreuen" *), fünfte ba3 53ebürfuiß, auf bie

<3taat§faffe a&äMüäfyen; unb fo fam e3, bog bie Regierung

immer f)öf)ere ©chatte unb immer neue Stetten unb ©ine*

euren bei bem £anbtag üertangte, bamit fie Seute, bie ber

(Stoittifte jur Saft fielen, mit ifjrem ©chatte uou beren @tat

gan^ ober tfjetfroeife auf benjenigen ber £aube3fteuerfaffe tran«^

feriren unb ftatt £eute für (Stetten, Stellen für £eute acqui*

riren fönne. £>ie ganbftönbe aber fingen enblid) an, baS

39?anöüer 31t burcf>fd)auen unb fegten folgen 2(nforberungen

ben fjartnätfigften ffiiberftanb entgegen; ba$ machte natürlich

feljr böfeS S3fnt unb jebe berartige Steigerung mürbe oon ben

©teilen* unb SBefotbungejägern, welken baburd) bie fd)on im

©idjern geglaubte 33eute entging, bem §eraog 9lbolpl) als

eine übermütige ^enitenj rebcüirenber Canbftänbe bargeftetlt

unb üou if)in at§ eine perföntidje 33eleibigung aufgenommen.

£)ag infolge beffen £inge unb ^erfoneu auf bem engen

föaume eines £änbd)en$ oon a^ig Duabratmeilen fjart ttiber

einanber fliegen , ift begreiflid). 9ftrgenb£ finb fo aaljlreidje,

unb fo fteinlidjc SÜcigljanblungen aller bercr oorgefommen,

n>e(c^e nidjt mit ber regierenben £ofbienerfd)aft in ein §orn

bltefen unb nid)t als Treiber bienen sollten, um berfelben

fette ;§afen in bie füdje 311 jagen.

<Unb bod) Ijatte ber ^er^og 9lbofpf) üou §auS aus ein

gutcS §era unb einen ritterfi^en Gljarafter. Sltfein bie

*) Mein ber bon £errn ton 93reibbacf) beroattete Stall, ber nie

fdjöne ißferbe aufeuroeifen t»attc, unb oft bie Unterftütjung ber $oj*

anfpreaVn mufcte, foftete jäf)rUd) über 120,000 ©utben, unb ba§ t>ou

£errn bon 33oje üerroaltetc Sweater, obßleidj Nein unb mittelmäfeig,

bejog an 100,000 ©ulben bircete unb inbirecte Subücntton.
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regicrenbc £)ofbienerfd)aft wußte feines §)erjen§ ®üte, um fie

für fich unb nur für fidj auszubeuten, bem £anbe #u ent*

fremben unb bem §cr§og einaureben, eS fei „ritterlich", wenn

man fich mit ben unabänberlichen göttlichen ©ejefcen be§

3ortfcf)ritte£ ber menfdjlichen Äultur in einen r)artnäcftgen

unb erbitterten SMberfprttch fe^c unb eS ftetS bis ^um biegen

ober 23red)en treibe.

Söenn einzelne jener oerhängnißüollen DJtänner unb

grauen, benen (Schatulle, ^ücfje unb .fietter ihres guten §errn

ftetS offen ftanben, ihm in hoffentlich nid)t erheuchelter unb

nic^t auf bie £)omanialeinfünfte abaielenber Sehmuth nach*

weinen, fo haben fie alle Urfadje ba^u. &er gutmüthige

^er^og war nur für fie, unb für fie nur aöjufchr gnäbig.

Grr fyat nur für fie gelebt unb gelitten. (5r hat ihnen oiel,

er h^t ihnen 2WeS geopfert, — feines SanbeS £iebe unb

feine unb ber Peinigen lanbeSfjerrtiche ^xiften^. Unb wie

würbe ihm gebanft? täglich träufelte man ihm ©ift in bie

Ohren, um ihn in einer fortwährenbeu neruöfen Aufregung

3u erhalten, welche auf bie Malier bie förderliche unb geiftige

©efunbheit untergraben mußte, aber ben 3wccfeu feiner Um*

gebung förberlid) war.

Senn bie ßanbwirtlje, bie Söergbantreibenben, bie SBein*

probucenten, welche ihren ^Xbfafe nach Greußen ha&en / für

5lufred)terhaltung beS $o\l\)txtm8 burch 2lnfd)luß an bie öon

Greußen vorbereiteten §>anbelSoerträge waren, weil bicS bie

wirthfehaftlichen Gutereffen beS \tonbeS unabweisbar forberten,

bann würbe bem ^erjog oerfichert, bie materiellen 3ntereffen

feien nur SBorwanb, man wolle ihn unter ber gorm oon

£>anbelSt>erträgen mebiatifiren. £)ie gan^e wirthfehaftliche unb
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freifjänblerifdje 89croeflimg fei tüdjtö ate §od)t)erratf), fic fei

baä Serf eine§ einzelnen äRanneS, biefer Ijabc bic probuo

ttoen Waffen, „bie ja nidjr ftubirt hätten* unb bcsfjafb

tljre eigenen 3ntereffen felbft nid)t öerftäuben, „betört" unb

fajteppe (le mit ftdj atS „ttaWMeQ". £o fdjricb bic £of*

Seitung.

2ln bcn £anbtag3roal)fen nafjm ber §ersog 2lbofyf) infolge

ber unauggejefcten $fufftad)e(ungen feiner Umgebung, toetdjc

ifmt fortmä'&renb ba£ (Scfyaffot unb äl)uüd)e reüolutiouärc

33(ut<, 3 ci
'

r * lino <Sd)recfbUbcr üortytegette, bie mit bem

gutmütigen unb beinahe etroaS §u Icbetuftig* leichtfertigen

(Sijarafter ber Söeoölferung bicje3 £äubd)en3 in einem tt>a()r*

f)aft (äd)er(td)en £ontraft ftanben, ben erregteften perfönüdjen

5(ut^et(. (St reiste 31t SBaf^wetfen auf bem Seftcrmatb

fyernm, tafelte bort mit einigen £oca(beamten, bie (afatentjaft

i()re redjtSnribrigeu (Sinflüffc unb £)ienfte für bic SBaljten

anboten, in einer £)orffneipe, unb [tief? mit ifjneu auf ben

gemeinfamen 3öar)lfieg an, ber ftd) letber in eine lieber-

läge üernHinbefte, bie in ftöniggräfe itjveö ©letzen fud)t.

&er ©er^og n>ar, a(§ bie 2Baf)kn ftattfanben, in bem 8anb*

ftäbtcf)en Montabaur auf ber 2Uicrf)al)niagb. @£ mürbe bort

ein liberaler gewägt. $aum hatte @e. $of)ett bie£ erfahren,

als er befahl anspannen unb mit Ijötfyftfemem ganzen ®efo(gc

in großer dik nad) Simburg an ber $at)n fut)r ; benn in

biefer ftrengfatfjoüfcfjcn (Stabt, bem ©ifce bc£ 93ifd)of3, fonnte

bod) unmöglich liberal gemäht roorben fein; e§ lag bafyer in

ber l)öd)ften 3ntention, bort toenigfteng ju Wittag 3U fpetfen.

Mlein, faum bort angekommen, erfuhr man, baß aud) J)ier

bie ftteritaten unterlegen feien; unb fo ging e3 benn, of)nc
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3Rittag8ejfen uub ohne Aufenthalt, ohne SRaft unb SRiifj, nach

ber SReftbenj 5Mbrid), wo inbeffen bie 3Baf)l (eiber nicht

minber liberal ausgefallen ttwr.

Senn Jper^og 2(bolph fid) 3um rücffyatttofen
s
3(nfd)luj$

an bie einheitIid)*nariouale ©eftoltung ber Dinge in Deutf^*

(attb temalS entschließen unb einen unbefangenen föiicfblicf

auf bie traurige Vergangenheit gewinnen fönnte, in weldjer

er, DOtt böfeu §e^ern aufgcftachelt, als eaoxov Tiji.ojpoou.svo;

fein £anb nnb noch mehr fief) felbft plagte, er würbe fid) als

bcutfdjcr £orb erften langes, als l)od)§cc\)xtcä Witglieb eines

bcutftfjen CberhanfeS ohne $wcifel freuen, jenem wahrhaft

unerträglichen 3uftanbe entronnen 31t fein nnb mit bem ^\aU

miften intoniren: „(Sei gepriefen, ber Du mich erlöfet ^aft

auS ben Schlingen ber Oäger."

®ute ^fnchologen waren attcrbiugS bie Setter ber testen

naffauifchen ^olitif. Die oon §auS auS arglofe Seele bcS

§er3ogS $lbolph tag »or ihnen ausgebreitet, wie eine ©encrafr

ftabSfarte. Sie wußten bie pfiffe 31t fdjtiejjen unb bie ^öljcn

ju überwachen. Der berftorbene ©erjog 2BilI)elm war ein

geiftreicher Wann; allein 3Wei Urfachen hatten ihn in cini

fehr ungtüctüche Dichtung- gebrängt. Crinmal ber üerhänguiß?

üolle Domänenftrcit, in welchem er mit feinem 8atibe tag,

unb* ber, wie ber £)i)bra ftatt beS abgcfdjlagenen ftctS wieber

ein neuer $opf wächst, wenn man ihn 3um fünften unb

fechten Wale für immer tobtgejd)(agen glaubte, fid) 3UU1

fiebenten unb achten Wale wieber erneuerte, — ber felbft

je£t, nadjbem bie Dtjnaftte aufgehört hat, 31t regieren, feine

finfteren alten Schatten in bie helle neue 3eit hmübemirft.

Uub bann bie Erinnerung an ben ©eneral $orf, ber 1813
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bei ber 33efefcung 28tc3babeng bie naffauifdjen Sachen ent*

fernte unb bem Officier, ber fid) auf einen 33efef)l bes $erjoß$

berief, griesgrämig antwortete: „^erjog? — SRljcinbimbg*

fürfl !
— gtebt'S nid)t nietjr !" Diefc gurrfjt imb jener ©roll

liegen ben §er$og 2£ül)elm in bem gürften ^etternid) utib

ieinem ^ßfeubo - (SonferüatiSmuä ben 5(u£bunb aller 2öci£fjcit

unb bie alleinige ©arantie ber ^ufunft erbtirfen. (*r lieg

bafjcr feinen @ol)u Stbolpl) in Sien nad) bamaliger bott ben

Patres ex S. J. approbirter Siencr Unterrid)t3mctl)obc er*

äieljen. Die mächtigen <Rttbrü<fe, meiere bie gcräufd)t>olle

ftaiferftabt nub iljr glän^enber §of auf feine ineidje <seele

unb feinen reeeptioen ©ctft madjtcn, roaren majjgebcub für

(ein ganzes Ceben, aud) in ben Dingen, tuorin er fclbft einer

gan^ aubern #fid)tung an3ugcf)ören glaubte, ©o 3. $8. der*

fidjerte er ftet£, er fei ein glauben£ftarfer unb eifriger ^ßro-

teftant; unb e§ liegt nid)t ber gertngfte ®ruttb cor, an ber

^ufria^tigfeit biefer $erfid)cruug 31t gmeifeln. ©leidjroorjt

f)at fein proteftautifdjer gürft in einem beutfcfyen £anbc bie

proteitautifd)t ftirdje mefjr ge[d)äbigt als er, inbem er fie in

bem 3"ftanbe ber 2lbf)ängigfcir, SKedjtSlofigfeit unb Unfreiheit

ehielt, ipä^renb er bem fattjolifdjen ftleruS roeitgcfyeube <Pri*

Plegien einräumte, u. a. ba£ 3?ed)t ber 23eauffid)tiguug ber

Staats * unb (üommunal(rf)ulen, bie SBcfuguijj, ftlöfter unb

jonüige geiftlid)e Korporationen 31t grünben, fotuie (5rbfd)afteu

unb ®runbeigentfjum für bie tobte §>anb 3U erroerben, 8d)ulcu

unb 53efferung§anftalten ol)ne <StaatSauffid)t 31t ftiften unb

ju leiten u. f. tr>. Da§ Verlangen ber ^roteftanten nad)

einer repräfeutattoen Söerfaffung wies ber Sauberen*, toeldjer

bie an irjn entjanbte Deputation — bie bampfenbe ßigarre
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im üttmtbe imb üon einigen Oagbfjunben umgeben — empfing,

unter fcfyärffter Betonung fetner 9?ed)te als suminus epis-

copus ab.*)

Niemals l)at ein gürft fo fc^r bie Ueberaeugung geljabr,

baß er felbft, baß er allein unb baß er Mt§ regiere; unb

jcr)merüd) ift einer in einem Ijöfjercn ©rabe unb in einem

weiteren Umfange tum feiner nädjften Umgebung abhängig

getrefen. ^er^og ^(bolpt) fümmerte fief) um aüe ^erfouatia

bis auf bie Stoftettung jebe§ ^oli^eibienerS unb jebc3 2Beid)en*

ftetterS au ber ^taatSbatjn. ©efbft auf beu ummrtf)ttcf)en

£öf)en bc£ 2öeftern)a(bc§ burfte ein SÖegfnedjt, toetdjer im

Söinter bie V'anbftrafjen burd) <Sd)ueefcf)öpfcn paffirbar $u

galten hatte, nid)t ot)ite atferf)öd)fte ©anetton bcS £anbc3ljerrn

angeftellt »erben. Snfofcrn fonnte ber ^cr^og aüerbingS

Jagen: „L'etat c'est moi! a

Um ba£, rca£ bie ßanbftänbe fpradjen, fümmerte er fidj

»enig; unb üon aüen ben SBünfdjen unb Anträgen, welche

fie ftellten, gefdjaf) wäfjrenb ber lefeten 3al)re nicfjtS, jumeilen

audj baS ©egcntyeil. pflichteifrige Cfjef* unb SMtgttcbcr

ber GEentralftellen roaren ber ©egenftanb be£ ®efpötte§ ber

§ofbcbienfteteu. Um mit jenen pflichttreuen (Staatsbeamten,

*) $ie ©eredf)tigfcit unb Unpartetlid&fett Verpflichten midf) ju fagen,

bafc bie protefianti}a> 53eüölferung t>on Waffau gegen baS preu&üd&e

$trdjenregimcnt, unb namentlich nriber ben JhtttuSnunifter öon Wühler

nicht tninber lebhafte SBejchroerben ergebt. «Siehe baS ftäfjere barflber in

ben Skrhanblungen be§ preujjijchen SlbgeorbnetenfmufeS tum 1868/69 unb

be§ naffauifchen ^roüinäiallanbtagcS Dom §erbft 1868, forote in ber

Schrift: „Xie gegenwärtigen Quftänbe im ehemaligen £erjogthum 9caffau,

öomehmlidj auf bem ®ebiete ber #irdt)e unb ber Schule, (fine ©trett«

f <3t>rift üon Dr. ftriebrich 9Hppolb, ^ßrofeffor ber X^ologtc in fceibelberg.

(Wannheim, ftranj SSenber. 1869.)"
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jenen fogenannten „gebauten bcö 9?ed)tS unb ber Orbnung"

ober „tdjroeinSlebernen (SorpuS 3uri3 M
möglidtft tueuig in

Berührung 5U fommen, tjatte man gletd) einem Buffer, (bem

sidjerfyeitSpolfter, roeldjcS ben 3ufammenftoß ber Grifenbafjn-

roaggonS nülbcrt,) einen alten (Saualicr jiüifdjcn ben §of*

unb ben ©taatSbienft gefdjoben. Der meljr als ficben^igiäljrige

Reffen - barmftäbtifdje 6at>aßericgcucral "ißrin^ Äuguft tot!

Sittgenftein war jum alleinigen birigirenben ©taatSminiftcr

gemalt unb baburd) bie bisherigen DepartementSüorftänbe

$u einfachen ©djretbftubendjefS Deruntergebrücft. Der genannte

Saoallericgcneral birigirte ntd)t nur bie üKiütaria, jonbern

aud) bie 3uj!ij, bic getftlid)cu, lanbroirtl)fd)aftlid)ett unb 9)?e*

bicinal^lngelegenfjeiten, baS 3nnere, ben £anbcl, bie 3nbuftric,

bie ginanjen — fttrj Ellies. CrS barf inbeg uidjt unbemerft

bleiben, bag biefer (Sljef ber ©efammtüertoattung Sflaffcm^

früher aud) längere $eit in einer biplomattfdjen 3)?ijfion au

bem ruffifdjen $ofe ücrroeilt f>at unb aud) unter bem &xfr

^og^tetdjSüerroefer in ©emcinfdjaft mit bem preugifc^en

%ellattouSgcrid)tSratf) ©räuetl unb bem türfifdjen $afdja

SodjmuS SfteidjSminiftcr geroefen ift. ©eine Saufbarjn jd)lo§

er als naffamfdjer ©efanbtcr an bem föumpfbunbeStag 51t

Augsburg in ben „bret 3Molircn", alfo baß er ber lefete

3Jiinifter beS 9?ctd)S, ber tefete
s
3)iinifter beS ^eraogtrjumS

unb ber lefete ©cfanbtc beS 23uubeS in einer Sßerfon toar.

UebrigcnS ftanb ber *ißrin3 auf einer etroaS Ijöfyercn

Stufe als bie Durc$fönittSariftofratie im flleinfürftenbienft.

Orr mar ein alter (Saüalier aus ber 3e^ öor 1789, im guten

nric im böten Sinne beS Portes. SaS iljm an ©eföäftS*

fenntntg fehlte, baS »iigte er burd) flugcS SluSrocicfyen, a\u

s
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genehme ©cfellfdiaftSformen, geiftreid)e Söorte, ober aud)

burd) grioolität erfefecn. $ian er^lt üon iljm einen

„ Steidewtfc" unb einen „£eraogtl)um§wik
u

,
wetdje beibc,

wenn fie nidjt bud)ftäblid) wafyr wären (was fie finb), ben

2lnfprud) fjätten, für gute (Srfinbungen $u gelten, jo djarafte*

riftifd) finb fie für ifjreu SDtann unb für bie $rt, wie er

feine (Stellung unb bie ©cfdjäfte naljm.

£ier ber fteidjSwtfe: 3n ben legten £agen bc§ granf*

furter Parlaments würbe ^rin$ Sötttgenftein,. bamatS 9?etcf)3=

mmifter, oon ber Dppofttion mit 3ntcrpellationen bombarbirt.

(5r beftieg bie Stfebnerbütjne, um fie 311 beantworten. (5r

fprad) etwas reife. „Saut!" — „taut!" — „lauter!", fdjrtc

es auf ber 8infen. £>er ^rin^ wußte fid) 51t faffen:

„Diefer föaum, bie ^aulSfirdje ", fagte er, „liat eine eigen*

tfjümttdje 9lfuftif; rücfen ©ie, meine §erren auf ber Sinf en,

nur herüber nad) biefer (Seite" — unb babet beutete er

mit feinen taugen Firmen unb feinen foloffalen Rauben

nad) ber 9? e t e n — „bann werben »Sie mid) gleich beffer

üerfteljen!"

mt bem „^eräogtfjumSwifc" »erhält cS ftd) fo: (5iu

auSlänbifdjer (td) glaube frangöfifdjer) Diplomat war bei bem

^rinamtnifter ju £ifd). ßr madjte ifjm einige Schmeicheleien

barüber, ba§ ber ^rin^ fid) aus feiner militärifd) * btploma*

ttfdjen tfaufbaljn fo leidu: in bie abminiftratioe Karriere

Ijtnubergefuuben, ftd) in bie ifjm oöllig fremben SBerljöltniffe

biefeS Keinen 2aubc3 fo flucti einftubirt fjabc unb es fo

inufterfjaft regiere. „Dl), baS ift nid)t fdjwer," antwortete

ber Prin^ mit einem oollenbeten <Sattjrgcfid)t, „cS finb nur

5wci Harunen, mit wetzen id) üoüftanbig auslange!" £arf

•
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id) fte erfahren? fragte ber Diplomat, „ffiarum nicht?"

erfoieberte ber ^ßrtng, „bie erftc 3ttarjme ift r 211$ ich in

biefeS f)er5ogtf)um fam, mar bie ÜobeSftrafe abgefc^afft, mtb

id) werbe fte nicht wieber einführen. Die zweite 3Ma$ime

ift: $13 id) in biefeS £cr3ogthum tarn, waren bie (Spiel*

bonfen (in ben Väbern) bereits eingeführt, nnb id) werbe fie

nia)t wieber abfdjaffeu — voila tout!" So übcrfefcte er

Cr«tßjerna'$ „Tantilla sapientia regitur mundus."

3ur (St)re be3 $ringeti muß noch erwähnt werben, ba§

er fich um bie innere Verwaltung währenb ber lefeten oier

Oaljre gar nicht mehr fümmerte, fo ba§ bie unerhörten ^raf*

fit«, welche bamalS §err Herren oerübte, ihm nid)t $ur

8afl fallen, ^ur ber Vorwurf trifft ihn, ba& er Sde* baS

geja^ehen lieg, of)ne ben §craog, welker in „£öd)ßfeinen

Serren" förmlich oernarrt war, über bie folgen auf$uflären.

Onbeg mag ihm fein Ijotjtä bitter $u einiger (5ntfd)ulbigung

gereichen.

Weniger au£ blinber Vorliebe für Defterreid), beffen

^djiDadjen er genau fanutc, unb beffen Sieg er minbeßenS

für zweifelhaft h^lt, al§ oielmehr aus entfdjiebener Obiofnn*

frafie gegen Greußen förberte er bie öfterreichifchen Neigungen

bei ^er^ogS, welche mit beffen Vorliebe für militante unb

quafi^militärifche Vefd)äftiguugen §anb in £anb gingen unb

barin gipfelten, bag Roheit £öd)ftfetbft mit bem Sdjneiber*

ntajje ber klopfe feinet Dfficiercorp3 oerfehen nach SBicn

reiste unb bort öfterreidjifche tfäppiS für baffelbe machen lieg.

Sü§ bie Officierc plöfelid) alle eines fchönen Borgens fich

red)t gefliffentlich in allen Stra&en SöieSbabenS unb Vibrid)3

mit ben neuen ftäppte geigten (man oermuthet auf höchßen
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33efc()Of nannte man biejen £ag bcu ber lmlitärifäen „$ap*

penfafjrt". Die ßappcnfafjrt pflegt n&mttdj in 3Raui$, £öln

ii. f.
m. einen iutegrtrenben 9$eftanbtf|eil ber darneuatöbe-

luftigungen 311 bilben.

^er^og Slbolpf) fjatte Ocftcrretd) 31t Siebe 1850 feinen

Austritt au£ ber Erfurter Union bemerfftelltgt unb 1851 an

bic Stelle feinet preuj$enfreunbüd)en DfmifterS 8Bui$ittgerobe

fein prcufjenfcinbtidjeS gactotum gefegt. SBäfjrenb be£ orten*

talijdjen Striegel Ijatte er Cefterreid) 311 Siebe mobil gemacht

unb httj barauf r)atte ifjm ber ftaifet oon Defterreid) feinen

springen au£ ber Xaufe gehoben, ber bie tu proteftantifdjen

Dijnaftien nid)t gerabe übüdjen SBornamen gratis 3ofepf)

füf)rt. 3m 3af)re 1859 mar ber $crgog 2lbolpf) Oefterreid)

§u Siebe einer ber Äriegsluftigften gegen ba3 mäd)tige graut*

reid), ba§ fo nal)c an (einer @ren$e liegt, ©eine Regierung

juerft oon allen betttjdjcn Staaten oerbot bamalä bie $üt£~

fuljr oon ^ferben. Die3 erregte Diel §eiterfeit tu <ißart3.

„Le duc de Nassau a defendu l'export de son cheval!a

fpötteltc ber Gtfjartoari.

Cb bamals ol)tte ben griebenajdjlujs oon Sillafranca ba3

nid)tprcu^iid)e £>eutfd)lanb Ccfterreid) -mirflid) öafaüitifdje

$cere3folge geleiftet fyaben mürbe, ift uttgeunß; gemiß aber

ift, baß $er)Og ^Ibolpt) bie£ auf ba§ <Sefjntid)fte tt)ünfd)te

unb fid) baoon bie merfroürbigftcn Erfolge oerfprad). SDloti

pr)antafirte oon fiegretrfjein Sinrücfen ber 33unbe3truppcu in

^ariS, Erwerbung großer $rtoatretd)tf)ümcr burdj bie granf*

reid) aufjuerlegenben tfrieggcoutribittionen, Entthronung ber

^apo(conifd)eu Dnttaftie, Sr(e|ung berfelben burd) bic alten

33ouvbonS, legitimiftijdje föeftauration ber ftaat3rcd)tlid)cn
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3uftänbc (suropaS nad) bcr Schablone <Stal)l ober $afler,

ftütfbtlbung ber 53unbej§oerfaffung im (Sinne be£ Ütttttek

alters, 9lbfdjaffung aller SftcpräfentatiD'Ukrfaffungen in £)entfd)s

lanb imb Sföiebcrljerftellung aller genballaften ; üor Ottern

aber üou einer generellen §ofjagbfertritut über ba3 ganae

?anb, welche bem ^er^og fef)r am ^er^en lag, unb ifjrn uod)

mein* baran gelegt würbe burd) feine 3agbfrcunbc unb Oagb*

bebienfteten, weldje teuere ben füngenben $ortf)ctf baoon

Ratten, wäljrenb für ben §errn ba§ 5M8d)en noble ^affion

mit enormen $lu£gabcn oerbunben war, mtmcntüd) burd)

bic öon feinem Dberftallmeifter öon 23reibbad) fo warm befür*

roorteten ^arforcejagben oon Sippfpringe.

3m 3af)re 1859 war e£ §war nidjt jum Kriege gc=

fornmen, wol)l aber jur ÄriegSbereitfdjaft. 5(uf Antrag bc3

Mgeorbncten Domtjerrn $au tjatte bic Stäubcoerfammlung

baä orbentlidje SDWitärbubget oljnc 1)i3cuffiou en bloc oottrt.

s

21ufeerbcm Ijattc fie au^erorbentlidje Nüttel im reiften Wlafc

öcrmiütgt. $elbmä6ige Solberl)öf)uugen unb 3ulagen, entrees

joieuses en campagne, unb wie alle jene (Srcjö^ttcr) feiten

bes triege§ fjeifjen, waren für bic Gruppen eingetreten. (Sine

Stenge Ernennungen unb 9toattcentent$ fanben ftatt. £ic

Cffictcre Ratten große Summen ©etbeö ermatten, um fid)

?ferbc aitjiif^affen. 63 war ein luftiges miHtärifc^eS treiben,

Nie in SBaflcitftem^ Sager. 9ttan tag wie tu Sööfjmen, pflegte

ben ^öaurf; unb lieg fid) nid)t3 grämen, man fdjmccfte alle

^nne^m(id)feiten beS Krieges, ofjne beffen Söitterniffe. „Opes

et honores", ®clb unb @l)ren, — was wollte mau mcljr?

$ud) 1848 unb 1849 Ratten bie naffauifdjcn Gruppen,

tljeilweife unter pcrfbnlidjcr Änfüfjrung iljreS ^erjog^ mtfitcU

Sraun, flteinftnaterei. II. {)
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rifcfje "promcnaben in @d)Ie$Hug'£)offtcin gemacht. £ic Qn*

fanteric war nirgcnbS ins geucr gefommen. Sine Batterie

fjatte einige glücftidje ^d)üffe auf „(Sljriftian ben Dttenben"

abgefeuert. SRan war auf biefeti Erfolg fo ftof^, baß ber

ffertfale Stbgeorbuete Dr. ©roßmann bamats in ber ©täube*

Derfammfang mit (Smpljafc unb (sa(bung oou „unferer bc*

rühmten unb fieggewoljnten ftrtttteric" fprad).

ba3 Sort „Strieg" im grüfjjaljr 1866 311m erftcu

WM ernftfjaft au3gefprod)eu würbe, werfte e$ aunädjft bie

(Erinnerung an ben fcfyr leisten Staufs errungenen Lorbeer

bon 1840 unb au baS unblutige ©äbetgeraffel oon 1859.

Tiefe Erinnerungen waren nidjt unangenehm. 9)?an wußte

einfach nid)t, was Ätricg war. Tafc man babei aud) ungünftige

Chancen taufen föunc, baran backte man überhaupt gar nicfjt.

„©emi", jagte fetbft nad) ßöniggräfc ba§ etnfidjtSüottfte WxU

gtieb ber Ijer^ogtidjen gamüie, „e()er l)ättcu wir au bc3

Rimmels 6inftur3 als au eine SRiebertage CefterrctdjS ge*

glaubt" Ter ganje £of war für Dcftcrreid), bie $er{Oght

an ber epifce. Severe ift eine geborene ^ru^ejfin oon

Teffau, ifyre Butter geborene ^rü^efc Don Reffen Gumpen«

Ijeim. Sie ift auf bem etf)(öBd)cu Wumpeufjeim am SRaut

erlogen. 3n ifjrer potitifdjen Seitaujdjauung ftimmt fic mit

bem <3()cf UjreS miitterlic^eu §aufe£, bem Äurfürften grtebrtd)

SBttfjct , überein. 33efanntlid) ift ber fturfürft t»on Reffen

bind) einen auSgebefyuteu ©iitercomplcr in 33ö()men an

Defterreid) gefeffeü. Taffelbc ift bei bem $erjog 2lbotpf)

ber galt. (Sr befifct ba3 ©ut 8ttfbt in $3öl)mcu unb ift ber

£auptintcrcffcnt be3 beutfdjmugarifdjeu 53ergwerf£t>erein3, ber

r>ou bem Crnglönbcr ^ioriartn birigirt wirb, aber bis jefct

Digitized by Google



Xic ßataftropl)e 131

lüdjtä als £ubußen gefbrbcrt $at. Die ^crjogin Slbetycib

Don ??affau alfo unb it)re greunbin unb Cberhofmciftcrin, bic

funfgigjäfjrige Gomteffc SSeöa geficitaS o. Ingelheim, fcbige

8tf)tDefter be3 öfterreid)ifd)en ©efanbtcn o. 3ngclheim, it»e(c^er

bcm ffönig ©eorg oon Hannover ^ur Sd)lad)t bei Sangen*

falsa rictf), übten großen Sinffafj auf ben $er$og Slbolpl)

unb oerwertrjeten tl)n gn fünften CcfterreichS.

Schon 3)?itte SDiärg erflärte ber $erjog fid) auf eine

Anfrage Ceftcrrcicfjä bereit, trenn e3 gu einem Kriege fonune,

an feiner (Seite gu ftetjen. (Sin 3rocifel öber bie cinguuehmenbc

Stellung l>at niemals obgewaltet. ^Tie £>ofbiencrfd)aft machte

gar fein £et)l barauS, baß im gälte be£ als aufgemachte

3ad)e betrachteten Siegel Waffau fid) auf bem rechten 9?t)ein^

ufer abwärt« bis nach auSbcljncn werbe, wärjrcub ba£

fmfe 9?f>einufev mit (5infd)luß oon tfbln beut ©roßl)cr$og Don

ÖeffeiuDarmftabt beftimmt fei. Die Solbaten — oon Statur

guteö SDiaterial, aber mangelhaft in Schule unb 3ud)t —
forte mau in einen eigentl)iimlid)cn ganatiSmuS $u Derfefcen

gerougt. Sijx £aupt$orn roar nicht gegen bie Greußen, fonbern

gegen ben „gortfehritt" gcrid)tet, p bcm ungUuflichcrwcife

jiemlid) bie gange intelligente unb befi^enbe klaffe gäf)(t. 3U

tiefer gehörten nun gerabe bie roeilanb naffautfdjcu Solbaten

nid)t. Denn baS Softem ber Steüoertretung t)crrfd)tc im

auÄgebel)ntcftcn äliaße. gür ein paar fjunbert ®ulben tonnte

man fid) freifaufen, unb 3ebcrmann, ber fo üiel aufzubringen

wußte
,

mad)te Gebrauch baoon. £agu fam, baß eine
'

•Kegierung^Orbonnang ben Solbateu roährenb tljrer gangen

i«f|8* big fiebeujäl)rigeu SMeuftgeit ba£ $Kcd)t ber £)ciratf)

unb ber bürgerlichen, bäuerlichen ober gewerblichen SRieber*

9*
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taffung abfprad), woburd) bicfeiben einer 2Irt oon ^ßaria

erntebrigt würben, bie fid) gegenüber iljren beffer fituirtett

SDiitbürgern k\d)t in einen gewiffen ®rab oon £>afc unb

ffiuti) l)ineinf)efcen lieft. £>ie Dfficiere Ijaben, mit rül)müd)en

2lu§naf)men, bie
s31nfd)auung ber ©olboten nid)t nnr geteilt,

fonberu nod) gepflegt. Exempla sunt odiosa.

Tie au£ ben «Staate unb au§ ben ©emeinbefoffen

bejarjlten 2£albwtrtf)fd)aft$s unb 333albfd)u^beamtcu bcfjanbeite

ber ^erjog ^(bolprj wie feine ^ebienten. (5r nannte ftc

„<pöd)ftmeine Sägerei". (Seine Cfficierc bagegen befjanbettc

er wie SRitgtteber feiner ganülte. Huf ftc unb feinejpofbiener

concentrirtc er bie gan^e Söärnte feinet $>er3cn§, bie er beut

l'anbe unb feinen Untertanen (eiber fc^on lange ent^cn

fjattc. 9Htt« fal) fo redjt, wie ber oon 9?atur gut angelegte,

aber übel beratene (Sfjarafter ba§ 53ebürfnip füljfte, 3U lieben

unb geüebt 31t werben. ü)a man aber if)n feinem £anbe uub

fein £aub ifjm entfrembet fjatte, fo mußte er bie $3efriebtgung

feines &of)lwollcn3 an einem britteu Crtc fudjen. Unb baS

tljat er.

Dirne Unterlag faun ^er^og Slbolpf) auf 33erbefferungen

in ber (Squtptrung feiner Officiere. &tc Uniformen wedjfclten

fortwährend Der §elm »erbräugte ben $&ato, ba£ naffauifdje

ftäppt üerbrängte ben preu^ifdjcn §elm unb ba3 öftcrreiä)ifd)c

tfäppi üerbrängte ba3 naffauifdje Jiäppi. £c§ .<peraog£ eigenftc

<Sd)öpfung war feine ©arbc: ein Bataillon 3äger, griebcu^

ftärfe etwa breifyunbert 2Wami, für welche er in feiner (Sommer*

refibenj 33ibrtd) eine pracfytüotte unb coloffale tfafernc erbaute.

£>er §er3og erfanb für bie Oäger eine originelle Uniform,

cbenfo unjwetfmäjng im Kriege al3 ftetbfam im grieben.
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£ie Cfficicre feiner tfeibtruppe gefielen iljm fo gut bop ein

jeglicher berfelbeit öoti com unb üon Ijinten abgegebner, bnrd)

£itf)ograpf)ic ücnnelfäitigt unb colorirt nmrbe; ber Moers unb

fteoerä würbe auf <Pappbe<M pfammengetfebt, an§gcfd)nttteit

unb aufredet auf ein (Ster)ftöfcd)en geleimt. £>a£ auf biefem

Sege nadjgebübete Offtcicrcorp£ mit ^ortraitäfjnlidjfeit, nebft

bttro 8olbaten, btente beu ^ergogli^cn ^rin$en ate Spielzeug.

Sfod) ber ^apa (jatte feine greube baran.

Sltö ber gelang oon 18G6 bereite entfd)icben unb bie

(Sntfefeung ber ^Dt>naftie SRaffau au3gefprod)cn war, fammette

ber §trjog bie ^rjotograpfyien feiner fämmtücr)cn Cfficiere

in bem £ager bei ©ünsburg an ber Tonau in dauern uub

liefe fie in ein Sübum btnbcn, ba£ bie Deuifc trägt: „(betreu

bi§ tu ben £ob!" £)te 5Dicr)V3af)( biefer Cfficierc tjat gegen*

»artig bie @t)re, in ber Urmee deiner Wajcftät be§ Königs

öou Greußen 31t bienen. Iprcufjen fjatte e3 iljnen freigefteüt,

ob fie übertreten unb fortbienen, ober ifyren Abfdjicb nefjmcn

fooüten. gür ben (enteren gatt bot c3 irjueu einen fcljr

reierjüerjen Stfutjcgetjalt an. Star wenige rjaben bie§ Anerbieten

angenommen. Die Reiften bicuten fort.

<sämmt(id)e £fficiere, aud) bie bnrgcrüdjen Cfficicrc

ber unterften Chargen, glätten auf ben §ofbätten. 2$er

om meiften in grof$beutfd)er (b. r). preußenfeinbtidjer) unb

couferoatioer (b. t). ftcrifafer) ©efinnung mad)te, r)atte fid)

ber rjöctjften ©unft 31t erfreuen, aud) auf ben £ofbätten.

Die preiißifc^en Cfficierc ber ©arnifonen in Hiatus unb

tJranffurt teifteten ben Grinlabungen $u ben §>ofbätten nid)t

mein; golge. «Sic waren inbtgnirt über bie raffinirten änxüfc

fefcungen, tt)e(d)e i()iien im 23erg(eid) 3U ben mit einanber
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fraternifirenben öfterreid)ijd)cn unb naffauifdjeti C-fftcieren 311

Xf)cil würben.

$(uf einem folgen §ofbaflc bcS §er3og§ geriet!) ein in

I)öcfjfter ®unft ftefyenber Hauptmann 9iamen3 23ogfer, ein üKann

Don Diesig 3af)rcn, in Streit mit einem jiüaugigjäljrtgcn

Lieutenant, ben er in ©egeuwart üou tarnen britöfirte. @S fam

jum £)uett, ofjne ba§ ber Raubet, wie bic§ 33or[d)rift, 3uoor bem

(*f)renratl)e 3um £\\Kdc ber Beilegung unterbreitet worben

war. £)er Hauptmann — ein renommirter ^ifto(enfd)ü^e —
crjdjog ba£ arme junge 33fut. Der £cfctcre war ein ]*ef)r braüer

unb tüchtiger junger SMamt; er gehörte einer ber angejcfjenftcn

5ibe(£fami(ien be3 £anbe3 an. Sein ©rofjoater mar breiig

3afire lang attmädjtiger ÜHinifter gcwejen unb r>attc in ber

3eit oon 1806 big 1818 baS £cr3ogtl)um formen unb 311*

jantmeuflicfen Ijelfen. 3)a§ &rieg3gerid)t oerurttjeitte ben

Hauptmann SBogter 3U brei 3al)ren geftuug. ftaum ^atte

er einige SBodjen auf berjelben 3ugebrad)t, fo würbe er mm

bem £>cr3og ^bolp^ begnabigt unb in feine §auptmann3würbe

wieber cingejefet. 23ogIcr gehörte 3U ben £ei§{pornen ber

SReactton nnb (jatte gegen eine 9?eifje preußtfdjcr 3c itunGen

^ßrefeproceffe geführt. Öefctcrer getbgug war 3war nid)t fcf>r

gUicfttd) aufgefallen, allein er ^eugte bod) öon gutem Hillen,

Don (Ergebenheit unb Xapferfeit.

Dcrfelbe Hauptmann gab 33eranlaffung $u einem anbem

für bte ffiinfelftaatcrei unb ßräljwiufelei l)öd)ft djarafterifti*

fd)cu Gonflict, ber oict üon fid) reben madjte. $3ei ©elegen*

t>eit ber ©erat&mtg beS 9fttlitärbubget8 Ijatte ein TOgeorbncter

eine parallele jwifdjen ÄuSbtlbmtg unb Stiftungen ber naffaui*

jdjen Gruppen oon efjebem unb oon jefct ge3ogcn unb babei
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bic Sorte gebraucht: ,,3d) ftetle bie ßorbcern üon Waterloo

über bie üon Dberlahnfteiu." ?fa bcr @d)lad)t bei Waterloo

Ijatte befanntltd) baä naffauifd)c (Eontingent einen nidjt un=

rühmlichen Xtttl)ei( genommen. W\t ben Sorbeern öon Ober*

(afjnftein oerhält e3 ficf> bagegcn fo: 9lm 23. 3uli 1865

f)atteu fid) einige Xrümmer be§ preufjifdjen 9lbgeorbnetenfefte3,

bog befcmntlid) in ftöfo unterbrücft mürbe, nach Oberlaf)uftein

äuvütfgcsogcn, nm bort unbehelligt einige «Stunben in aroang*

(o)er Unterhaltung zubringen $u Atmen. Die§ mürbe nad)

5öie$baben gemeldet. Der §cv8°9 befielt fofortigeä militari*

Weg (Sinfdjrcitcn gegen bie preußtjchen $lbgeorbucten
,

bejon*

ber§ bcfyalb, meil er mit 9?ec^t üermuthete, e£ hätten fid)

einige liberale SRitglieber ber itaffattlföett <Stänbcüerjamm(ung

jenen angefdjloffen. Der ^er^og betrieb in l)öd)fteigencr ^er*

[on mit großem (gifer bic SMftrecfung be£ 5öefe^(ö. $fa$

ber ®arnifon öon 333te£babcn mürben bie Uuterofficierc unb

Sotbaten, roeldje man für befonberS „treu" Ijiett, einzeln au§*

gefugt, im (Jansen etroa amethunbert 9D?ann. 9ln iljrc @pifce

fteüte man ben genannten ipauptmamt 2>ogler unb gab ihm

al§ (üiml=(£ommiffär einen ^ßotijeiaffeffor bei, rüderer fid) bei

ben Batycn als braud)barc3 $3erf$eug Serren'3 empfohlen

f)atte.

Diefe (§r^cution§mannfchaft, meiere buret) einen (grrra*

gug öon 2öie£baben nach Öahnftein beförbert rourbe, fam inbeg

tro^ alles pcrfönlidjcn Drängens unb Treibens be§ ^er^ogS

3« foät. Die Socomottoe mußte ^uoor gezeigt merben; unb

überbieä fonute bod) auch ein militärifcher G^tragug nicht

rühren, bie gemöhnüchen regelmäßigen bürgerlichen 3üge in

®runb }u bohren, ohne fich unb fein Militär ber äußerften
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©efafjr 31t erponiren. Der £crjog war über biefe 33er5ögc*

rung wütfyenb. 5Xber e3 ()a(f nid)tS. Die ©efefce ber 5Died)Qittf

fütb (iftrler als bic »efc^lc eines Surften. 21(3 bte %ebi-

tion enblid) gegen 96enb nad) Cbertafynftcin tarn, waren bte

Slbgeorbncten bereite fort. Der Hauptmann Vogler Heg bte

Gruppen fdjarf (oben unb l;ielt iljnen eine 9kpo(eonifd)e Situ

fpradje. Die <®otbaten waren wütfjenb. 9Jian ^attc ifjnen gc*

fagt, btc Greußen feien in Safynftein eingefallen, um bem ^er^og

fein £aub wegzunehmen. 9lmi fa^eu in Catjnftetn, einem fcfyr

befugten 33erguügung3ortc, nod) grembe in ben 2öirtl)3gärtcit.

Den Gommiffär wollte eS bebünf'cn, a(3 Ijabe biefeä ^ßublifum

„eine prooocante Haltung"; er erftärte baffetbe für aufgelöst,

unb ba ba£ betreffcnbe £ocat ntd)t fofort geräumt würbe, fo

fpracf) ber 9lffeffor jum (Sommanbanten ber ^ecutiouöarmec:

„Od) fjab' baS Peinige getr)an, tf)un 8ie ba3 Ofyrige, £err

Hauptmann." ©in DJJaiu^er Bürger erhielt einen 93ajonnet*

ftid) iu$ ©efidjt; ein taufmann auS Langenberg unb beffen

in Bonbon etabürtcr ©ofyn würben burd) tolbcuftöße Don bett

©artenftütjten fycruntergeworfeu. Der Lefctere würbe außer*

bem burd) einen totbenjdjtag auf ben topf üerwitnbet, fo

baß tym ba§ 93tut über ba§ ©efidjt ftrömte. Slud) biefe

waren wütfjenb, unb fd)(te&iicf) muffen e£ fogar gtafdjen unb

©(äfer ebenfalls gewefeu fein — wenn fie nid)t etwa aud)

prot)ocatorifd)e §a(tung gezeigt Ijaben — fonft wären fie üon

bett ^olbatcn nid)t mit foldjer ©ntfdjloffenljeit 5ertrümmert

worbeu. Wxcx grembc würben t>erl)aftet unb in ein fdjledjteS

©efängniß geworfen, aud bem man fie jebod) nad) einigen

£agen wieber entlaffen mußte, weit man nid)t im ^tattbe

war, irgenb eine Auflage gegen fie }it begrünben. Die fteg*
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reiche 9lrmaba fcf)rte um Mitternacht nad) 2Öie3baben $urücf

unb ihre SambourS trommelten bei bem (Sinmarfö fo fürd)*

terlid), bafc bie Traufen unb $urfremben erfcfjredft au8 ben

Letten [prangen unb fragten, \w§> los fei? . .

.

drin 3afjr fpäter trommelte e<3 roieber in 5lMc§babcn.

ftber jroifc^eu bem bumpfen £one ber Stommeln fdjallte mit

jdjarfem, fpifeem, nccfifdjem fttattg eine luftige SOietobtc &ht*

buref). Da£ roareu bie preußifdjen pfeifen. <Sie pfiffen:

Finis Xassoviae! . . .

tiefer gelb^ug gegen bie preuf$ifd)en $(bgeorbncten war

e3, beffen £orbeern ber 2lbgeorbuete Dr. fiebert unter bie

dou Saterloo rangirt nnffen wollte. Diefc 2(cn§cruug tt)at

er in öffentlicher $ammerfifcung. ^iemaub fanb barin etwas

Ungehöriges ober perfönlid) 93erlekenbeg, nicht einmal ber

babei anroefeube unb in ber Dtecuffion aü^ett fcfjlagfcrttge

§hef be§ ^riegäbepartemeutS ©eneral oon §olbad), bem e$

bod) junächft unb jumeift oblag, bie etwa angetaftete mili*

tarifaje (5r)re 51t wahren, ^nberer Meinung war ber §err

Hauptmann Vogler. (5r fanb barin eine Söeleibtgung ber

Cfficiere, welche in ^ar)nfteiu commanbirt r)atteit. 2ll£ Härtel-

träger fdjicfte er einen Lieutenant, ber ebenfalls bei ber 8a$n*

ftetuer Kampagne beteiligt geroefen mar, fief) ebenfo für bc*

leibigt erflärte unb bei bem e3 bal)er begreiflief) ift, baj$ er

nicr)t biejenige ©enteffenrjett beobachtete, bie fein Auftrag erfor-

berte. Der 9lbgcfanbte ftedte bem $lbgeorbneten bie Hilternatioe:

Abbitte ober sJ$iftolenbuell.
w 3u erfterer hatte er ein fd)rift*

HcheS Formular bei fid). 3m galle be3 (enteren fottten eoen*

tuell wettere Duelle mit allen übrigen Cfficteren folgen, welche

in £afjnftetn gewefeu waren. Die Antwort bc£ Dr. fiebert

s
Digitized by Google



138 2)tc ßataftroi)f)e.

fonntc nid)t sweifelfjaft fein; befagteg gormutar möchten ber

iperr Lieutenant gefälligft in SBoIjlbero £afd)e begatten, $ur

Abbitte fjabe er feinen ®runb, auf Duell tönne er fief) fdjon

be^alb nidjt einlaffen, weil fonft 3ebcr bog SRed)t ermatte,

einen SßolfSoertreter, ber feine ^flidjt erfülle, beSfjalb einem

„ftillen 3D?ann" 51t madjen.

92ad)bem ber bewaffnete Angriff abgefd)lagen war, folgte

eine iuriftifd)*btpfomattfd)e Kampagne oon längerer £>ancr.

fiebert war üftitglieb bc£ „(Safino", einer bem gefeüigen

Vergnügen gewibmeten ®efelljd)aft in SieSbaben, welche -$u

einem drittel au$ Officieren, $u ben anberen gwei Dritteln

au§ ^Beamten, Anwälten, Kernten, Äaufleuten, 9?entier3 u. f. tu.

beftanb. 2luf
s
-8efet)l beS Jper$og$ ftellte eine Slnjaf)! Dfftciere

ben Antrag, ben Dr. ©iebert au§ biefer ©efellfdjaft auS^u»

ftojjcn, weil er in ber Cammer ben Hauptmann Vogler be*

leibigt unb bie Dueüforberung beffelben ^urücfgewiefen fjabe.

©er Antrag fiel burd), als ftatutenwibrig. darauf folgte

ein CfficierSantrag auf ©tatutenänberung ad hoc mit rütf*

wirfenber ßraft, welker mit 23eiln'tlfc ber terrorifirteu nieberen

Beamten angenommen unb üon ber Regierung trofc feiner

jurtfttfdjcn itnmöglid)fctt unb trofe be§ barauS folgenben (Sin*

griffe in wohlerworbene ^riüat* unb ÜBermögeuSrcdjte be3 be*

brof)ten ©efellfd)afterS als neues (SorporationSftatut mit retro*

fpeettoer (Gewalt feicrlid) fanetionirt würbe, Dann abermals

ein DffkierSantrag auf $(uSfd)lte§uug, unb jo fort mit ©ra^ie

in infinitum. (SS wäre 31t langweilig, alle bie einzelnen

8d)adföüge unb ©egen^üge biefer fräfywinfelei $u eraäfylen.

tur^ gefagt, enbigte bie ©adje bannt, baß bie Dfficiere i$re

$lbfid)t ber SluSfdjliegung nidjt bürdeten, Dr. (Siebert in
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ber ®efeüfd)aft blieb unb nun bie Cffictere, $ofbiener u. f. m.

t^rerfeitö in corpore austraten. Die ftcfd)id)te fjatte bvei

Vierteljahre lang ge[pie(t.

$einerfen3mcrth ift biefe au fi<±> f)öd)fi Hciuüdje s
2(ffairc

nur baburd), baß fämmtlidje CfficierSanträgc, tüte t>crfid)crt

wirb, theitö. mit (Genehmigung, tt)ei(§ auf au§brü<fUd)en $3e-

je()( be3 £>er$og8 gepellt mürben. Sogar mä'hreub ber Severe

in ®räfenberg war, mo er eine ^rieSmfc'jche $altmafferfuv

brauchte, unb mährenb fd)on bie bunfeln Wolfen be§ ftriegeS

fief) immer brofyeuber gufammenballten, birigirte er nod) in

biefer <Sadje. SBon ©räfenberg gelangten auf telegraphifdjem

SÖege bie gu fteüenben Anträge nad) 2Bie£baben. (Sogar bie

Cfficiere unb $tttlitärärgtc mürben einzeln unb namentlid)

bezeichnet, meiere ben jeroeilS gu fteüenben Antrag 51t unter*

(^reiben Ratten. «Sie waren mit äufeevftcr Sorgfalt unb

Umfielt auSgemäljlt aus ben Leihen berjenigen, meld)c mau

^unfto partifulariftijd)er, legitimiftifd)er, flcrtfaler, öftcrreid)i*

)d)er ©efinnung nicht für üölüg correct unb fapitelfeft fydt.

3)fon ftellte ihnen bie 2Baf)l, entmeber fid) gu compromittiren,

ober gegenüber bem |)ofe fid) eine 931öße gu geben. (Sie ge-

horchten bem 23cfef)le be§ £errn, matten aber burd)au3 fein

£)ef)( barauS, tote fefyr fie ba§ treiben ber SBoglerjdjen Clique

mißbilligten, welche ba§ DfftciercorpS terrorifirte.

(So oft im Ctafino öotirt mürbe, mußten fid) bie €>fft*

eiere in einem befonbern 3intmer fammeln unb banu en masse

on ben (Stimmtifd) marfdn'ren, mo bie Vertrauensmänner

(ich gujammenbrängten unb barüber machten, baß feine (Stimme

oerloren ging. Unb bod) ging ber gelbgug oerloren! (Soldje

Slnforbcrungen mareu bie mißliche itehrfeite ber hohen ®nabc,
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welche ben Officicrcu wiberfnhr. Dafür mar fretüd) aber

aud) bcr Dienft rcd)t leid)t unb bequem. 33ou ber imaujg*

gefegten Arbeit be$ preußtfrfjcn CfftcierS, uon bem gum 9lüan*

cement uneutbct)rlid)en 8tubtum, ba£ tl)it an fein 3immer

feffelt unb ifjm Entbehrungen auferlegt, btc namentlich in ber

(htgenb nur ferner 31t ertragen wären, wenn ntcr)t ba§ eiferne

yflity* unb (3elbftgefüt)l, ber @f)rgcia unb bie 93atcrlanb3*

liebe ein (Gegengewicht böten — baoon wufcte man in ber

naffauijdjen 2lrmee nicf)t aü^u mcl. £)ofbätfe, fturfaaf,

sßromenaben, Spiclfälc unb bie baniit üerbunbenen @rgöfc*

lichfeiteu bcr furftabt SBicsbabcu boten aud) gar ju tuele

5lu3ie^uug§'- ober 2lbäief)uug3punfte, gegen welche bcr fate=

gorifdje 3mperatto bcr friegerifchen Pflicht fehweren Stanb

hatte. Dabei bilbcte bie prätenbirte militärifche £rclufiöität

manchmal einen äufterft fomifd)cu ©egeufafc 51t „bcr Vorliebe

für öffentliche $ergnügung§localc aller 2lrt
M

, welche üon einem

fcharfen Beobachter al§ (Sigenthümltd)feit ber fübbeutfehen

Dfficiere mit 9tecf)t gefdjilbert wirb unb auch ben unferen nicht

fremb war. SBergeblid) bemühte man fid), bie füge bemofra*

tijche ©ewohuheit ber fübbeutfehen Hummelei unb ©emütl)*

lidjfeit mit ben norbbeutfehen Muren eine<§ 5ß3oitlb-be^rifto*

traten in (£iuf(ang 51t bringen.

Vielleicht habe ich bei bcr '8d)ilberung be£ naffauijd)en

Militärs 3U lange öerweilt. DJan wirb mir jagen: W03U

biefe 9tücfbli<fe, bie für bie ©egenwart unb bie 3ufunft fein

3ntereffe mehr haben? 3d) antworte: fie haben allerbingS

noch Ontereffe, erftenS infofern fie ba3u bieuen, bie 9?oth s

wenbigfeit ber (Seutralifation ber gefammten beutfehen Sehr*

fraft in Stacr £anb bar^uthun; ^weitenS infofem fic am
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beften geeignet finb, ben Untergang ber naffauifdjen {Regierung

31t erläutern.

£)er Grinbrutf, ben ein SRütfblicf auf baS ^ftiütärroefen in

^affau mad)t, läfet ftd) baf)in äufammenfaffen : X)tefe Gruppen

toaren toofjl baäit angetan, um fie gegen baS eigene 8anb,

aber nid)t um fie gegen eine frembe I rieg£mad)t $u gc*

brausen. £)ie grage, ob biefeS $Refultat abfid)tlid) angeftrebt

roorben tft, mürbe td) nod) üor einem rjalbcn 3al)re eiufacr)

mit „3a M
beantwortet fjaben. £>eutc, angefid)t§ ber (Schonung,

tteldjc ba§ Unglücf, aud) baS felbftücrfdjulbete, in 9Infprud)

nimmt, mag fie unbeantwortet bleiben.

®ennB ift, ba§ in feinem ganbe eine fold)e Gnttfrembung

gtoifdjen bem giirfteu unb ben Untertanen l)crrfd)te, wie in 9tof*

(att. 3d) nef)me felbft $urf)effcn hierbei mdjt aus. £)cnn bort

mar baS SBeamtentljum unb ber OffictcrSftanb intaft

geblieben. $lud) tonnte man für bie SRegierungSrocife bcS

tiurfürften allerlei anführen: ber üJKanget an tfjronfolgebered)»

tigten 9kd)fommcn; bie Don Deftcrrcidj genährte Hoffnung,

bie iDefcenbeng ans ber (Sljre gur (Ulfen §anb bennod) für

fucceffionSfäf)tg erklären 3U fönnrn; bie Meinung, üon bem

$uubeStag jum SBerfaffungSumfturj gelungen unb nadjfjer

treulos im ©ttd) gelaffcu roorben ju fein; ber preußifcfje gelb*

jäger; unangenehme rjäuSlicrje 23erl)ältniffc; allerlei gamilien*

malfjeurS, — bieS 2WeS §ufammengcnommen fonnte einen

alten griesgrämigen §errn it»or)t aeitroeife gur Stnftettung ber

<RegicrungStf)ätigfeit üeranlaffen. @o unb nid)t anberS wirb

aud) burd)fd)nitt(id) bie <Sad;c aufgefaßt üou beut lormlen $olfc

ber meilanb $urf)cffen, bie jubem fd)on feit öier Jtynaftien

nidjt triel ®uteS geroöljut finb.
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3n 9taffatt aber roar ba£ MeS anberS. Der ^er^og,

1840 in fehr jungen 3at)ren jum Regiment gelangt, üerfal)

e§ 51nfang3 caüalierement, unb barauS foll if)tn in Anbetracht

feiner 3ugenb fein SBorrourf gemalt roerben. $on 1840 bis

, 1847 arbeitete bie alte büreaufratifche 2)?afcf)ine fort. Da3

Söaffcr raupte, ba§ ftab breljte f icf>, bie 3ftüf)le flappertc.

2öarum foüte nicht ein junger geföäftgunfunbiger gürfl glau*

ben, fie probucirc auch 3DW>t?

^(öfeUcf) lieferte ba3 3a()r 1848 ben 93eroei£, bafc e*

nicht gut ge^e, ba§ gar fein ®etreibe aufgefchüttet unb ba§

gan3e 9Rütjfo>crf morfd) war. Da ging man an ben Neubau.

(Snbe 1*49, als e3 mit ber „SReoolution" fchon vorbei roar,

vereinbarte eine liberal*confcrüative, bem ^cr^og 91bolph auf*

richtig ergebene flammer eine SSerfaffutig mit ihm, roelche auch

ben Domäncnftrcit erlebigte. Der triebe mar gejd}loffcn.

Da3 8anb t)tett ihn. Der £ei*3og nicht.

Dicfe feierlich pactirte unb publicirte SBerfaffung hob ber

iper^og @nbc 1851 einfeitig auf, angeblich wegen ber barin

enthaltenen ®rimbred)te, in SBirflicfjfctt rool)l, um bie (Staate

bomänen, bereu pubtictftijcher ßljarafter in jener Qerfaffwtg

außer 3wcifc * Ocftcüt roar, für fürftlid)c3 ^riüateigenthum 31t

erflären. Die eiu^etnen Hergänge von 1851 bis 186G fabelt

roir in einer vom »prtl 186(3 batirten ©enffdjrift*) er§äf>&.

&k roar mein lefcter, freilich ntit nur fe^r geringer Hoffnung,

unb in ber Zljüt auch of)ue allen unb jeben Erfolg unter*

uommeuer SBerjud), noch in ber elften ©timbe ^rieben 31t ftiften

3roifd)en bem £ci'3og unb bem ßanbe. ($r würbe vereitelt

•) Sin VuSftitf) ber $>enfjd)rtTt finbet fid) in bem britten 5?anbe

bieder Sammlung, an jtueiter Stelle.
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üou jenen ^erfonen, roctdje ficfj auf Soften betbcr oom Un-

frieben ernährten.

$ou 1840 big 1847 fjatte ben ^er^og nichts in feinem

fubjecttoen belieben gcftört. Sein äRinifter £err oon Düngern

fragte ftetg in erfter Stute nad) bem Sßtener Urtfjeil, in groci-

ter nad) (gereniffimt fouoeränem ©utbünfen. Der Sanbtng

fiel bamalg nidjt tftftig. 9Rit bem 3atjr 1848 t)attc bag ein

@nbe. Der Sanbtag mar oon nun an roacfjfam unb aud) bag

SBl&rj-3Btnifterium Jpergenrjafjn regierte ftreng conftitutionetf,

niajt blog bem ßanbe, fonbern aud) bem dürften gegenüber.

2l(g ber £efctere biefe 93af)n uertte§, trat eg ab.

Diefe fur^e ^eriobe einer, 3>erfaffung unb ©efefc fjcüig

aajteubeu ^erroattung betrachtete ber ^eqog, Danf feiner in

SlMen gegolten abfo(utiftifcf)4egitimiftt}chcn Srgtefjnng, a(g eine

ebenfo orbnunggroibrige alg für eroig überrounbeue <5pifobe,

auf wetdje er ftetg mit einem @efül)( ber Demütigung, beg

(Srimmg unb ber ©ttterfett jurüdtottefte. 9?od) öier^n Oaljrc

fpäter tiefe er bieg bem 9Kiniftcr §ergcn^al)n füllen, ben er

boa) 1848 gar nidjt genug mit £obegerf)ebuttgeu überhäufen

fonnte. Dabei barf beun frei(id) iürf)t oerfd)rotegcn werben,

ba§ bie 3eit üou 1848 big 1851 mandje 3rotfd)enfäüe bot,

toeldje bie ©cfüfjte beg £er$ogg oljne sJ*otf) »erlebten unb in

[einer au fid) roeidjen Seele einen Stadjei ^urücfließen, ben

rucf)Cofe §>änbe immer tiefer einbohrten. Dag abfohttiftiferje

Regiment oon 1840 big 1847 roar ein uaio*patriard)aitfd)cg,

ba§ oon 1852 big 18(36 cht gerci^aggreffioeg.

Die gange 93coö(ferung mürbe oon nun an in groei Staffen

get^etft r in jotcfje, rocidje ifjrer eigenen SReinung unb lieber*

pgung, unb in fotdjc, rocldjc ben
4

43efct>teijt ber $ofbiencr*
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fd)aft fotgtcu. $)ie Sogenannten gießen bte „©tttgeftnnten".

Die (Srfteren nannte ber ^erjog bte „Demofraten". darunter

tuaren aber eine 9)?enge £eutc, tüctdje in einem anbeut £anbc

als §od)tort)§ nnb {ebenfalls überatt ate getreue mtb loyale

Untertanen gegolten Ratten. 8ogar ber 9?ed)ttung3tammer*

birector unb Dormalige §>au£marfd)atf ber §>ersogitt ^ßauline,

SDtorifc oon ©agern, 93rubcr £einrid)0 Don ©agern, fiel in

Ungnabe unb mürbe außer $lctiöität gefegt, roetf er bei einer

£aubtag$n)af)( glüar für ben gouücrncntcnta(en, aber nid)t aud)

für ben fterifatett (Sanbibaten ftintmte. '£>c§ ^et^og^ geift*

reiche (Sdjtoefter, bie oerttrittroete gürftiu öon SfiMcb, nntrbc

gefragt, ob fie benn ntdjts tfyun fönne, um ben ^per^og oon

feiner ücrberbüdjen 33al)tt abzubringen; fettfäenb antwortete

fie: „$Me fann man mit 3emanbcm rebcu, ber bent Anbeut

uid)t einmal ba3 sJ?ed)t einer eigenen Meinung ^ugeftetjt?"

£er ^er^og ftie§ alfo ntrgcnb<8 auf Söibcrfprnd) unb

glaubte infolge beffen tägttd) mefjr an bie ^otljroenbigfeit unb

3>ortreffüd}feit eines allerg erföm'idjften abfoltttiftifdjen $?cgp

mcnt§. greiüd) beftanb biefe »perfönUdjc" Regierung im

©rttnbe genommen nur barin, bajj ntctjt berechtigte unb be*

fcüjigte, fonbern unberechtigte unb unbefäljigte "»ßerfotteu, baß

nid)t bie 33et)örben mtb bie ©täube, fonbern bie Dbert)of=

meiftcriu, ber ©taümeifter unb ein jmn gemeinten dabh\et$*

fecretär erhobener ^rcmierUeuteuaut ben entfcr)eibenbcn (Sin*

fht§ übten, unb gtoax in einem roeit ftärferen ©rabe, al3

jene ifjtt jemals hätten üben fönnett, beiläufig bemerft,

()at ber letztgenannte öfterrcicrjtfcfye Lieutenant fid) aud) aH

origineller ©tiltft bemätjrt. (St ift ber (Soucipicttt jenes Don

bem §cr3og Slbolpf) am 6. 3uU 1866 an ben prcittfifdjcn
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Mitärgouoerneur Don 9t()cutCanb unb Sßkftprjalen, gürften

üon ^otyenaoüern* (Sigmartngeu, gerichteten unb mit nnfd)icf=

(id)er (Site an bemfe(ben £age in ber offictetteu 3a|fauifd)en

2anbc8$eitung" oeröffenKic^ten $Briefe§, in wettern bie SRebc

fear üon ber „SBeinra^ia in ftübeSrjeim" unb ber „(Snt*

fü^rung mitten im grieben eines beutfe^en gürften". 3)iit

legerem, etroaS rätl)fcll)aftcn tebruef beabfid)tigtc ber §err

Scrfaffer 31t behaupten, Greußen t)abe ben tfurfürften öon

Reffen otjne üortjerige ÄriegScrftärung gefangen genommen.

£cr gürft üon ^otjenjoUcrn antwortete barauf htrj, nervöse

unb bcut(id). 3nrijd)cn *>en 3e^en fe"lc$ ^Briefes ftanb beut*

lid) ju (efen: &a§ £au3 s)2affau Ijat aufgehört 31t regieren.

$>af$ bie perjönüdjc Regierung nirf)t^ ate 3D?i§crfo(gc

auf^umeifen Ijattc, — Spannung mit anbereu beut|'d)cn Jpöfen

unb Regierungen, Un^ufriebeuljeit ber iöeoötferung, uamcut(id)

be* befifcenben, intelligenten unb probuetioen SrjeüeS berfelbeu,

permanente $tuflöfuug be3 SaubtagS, bei jeber ^curaal)t

SBodjätfjum ber Dppofition, ginansnötfye, 8d)atuftenbcftcit,

Skrpfänbung ber §au£gerätf)e unb be£ ©Überzugs bei 3R.

8. 9?otf)frf)Ub in granffurt, JJuftintmung, nur in Sien, 33cb

faß nur bei ben Iterifalen, jonft überall Sibcrfprud),

trauen unb ÜRijjbifltguttg — , atte bieje Erfahrungen Ijätteu

^tiitag geben folten jum T>enfen, 3um prüfen, ob mau benu

auef) auf ridjtigcr Söatjn fei; aber fic fteigerten nur ba£

franfrjaftc $?i§trauen, tt)e(d)e§ [ich gegen WU unb Oebeu

richtete, nur nid)t gegen bie, n?e(d)e eS oerbieuten, unb mU
d)eu gegenüber ber gcmütrjSnmdje ^er^og übertriebene ®üte

unb ^ad)fid)t 3cigte.

©einem §ofmarfd)atf, einem oormaligen f. f. 3)iajor

39 raun, Äfeinftaaterei. II. 10
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l'co üou üWUtifc, (>attc bei £ei*3og eines £agc£ einige SSor*

würfe gemalt. Wxiü^ fdjmoilte barauf in oftenfibelftev

ffictfc unb gwar mit einem folgen Erfolg, baß ifjit fein §crr

fdjon nad) wenigen Üagen auf bic Schulter Köpfte mit ben

Sorten: „lieber ÜRütifc, es war neulid) uidjt fo böfc gc*

meint. Seien wir wieber greunbe!"

Xa§ 3)iijjtrauen würbe genährt bitrd) bic fefion erwähnte

permanente 3lufl)e£erci, welche tfjeüS müublid), tl)cil§ bitrd)

ein 31t blcfcra 3wccfe gegrünbeteö 3BinfeIb(ättd)cn — fonft

(a£ ber §ci'3og nirfjtä — betrieben wnrbe, ben armen £er*

30g 31t feiner rnljigcn unb befyaglidjcu SDlinute meljr fommen

ließ unb alfmäiig fo feine Heroen 3errüttcte, baj$ er fdjon

feit 3atjreu an Sd)laflofigfcit (eibet. Ciljarafteriftifd) bleibt

e3 immer für ©emütl) unb llrtfjeil bcö Surften, baß e3 beu

Demagogen beö £ofc3 gelingen tonnte, il)it bcrgcftalt gegen

feine Untertanen ein3imel)men. Sein gutmütiges, treu*

Ijet^igeS, leichtlebiges $>ölfd)eu ftellte man ifjm als eine 33er*

fdjroör erbaute bar, geleitet oon ben tfaubtagSabgeorbucten

Dr. 8ang unb 33rauu. Tiefen Reiben würbe eine gcfjeimnijs*

nolle 2Ulmad)t beigelegt, Sic müßten mefjr al£ Halbgötter

fein, weuu fie Ellies baS gemalt (jätten, was man bei beut

§er$09 auf tyt ßonto fe£tc. Sic confpirirten mit SOca^^int

unb reisten jeben xHugcnblicf nad) Berlin, „um baS £anb an

beu Sd)f tt ?s13reu6*) 31t Derfaufeu" (ipsissima verba);

mit beut ©rafeu 5Msmarcf ftanbcu fie natürlid) auf bem Du»»

*) (Stti tief) mmenber — frctlidj )d)x unreiner föeim ! — Goppel»

»ort, baö üüimaU aud) am Ufer ber % arm mit gleicher Vorliebe in

rpfjen fteßtoucn gebraust nmrbe.
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Ju§, obglcid) bcn Scheren ?ang niemals, unb ©raun ba§

erftc 9Ma( am 11. September 1 8* >6 gefeint ()at.

Kranit unb £ang waren bic ^ünbcnböcfc ber £ofpartei.

Sic üerwanbetten, fo f)iej$ c£ bei £of, buret) böjc 3auber*

fünfte baS gebiegenc ®olb bev SciSfjcit, wetd)eß bic öfter-

rcidjifdjc (Süque 51t probuciren behauptete, über ^iad)t in ba§

$(ed) bc£ Uimcrftanbc« unb in baS wetfe Sauft bcS s
D(ifc

crfotgS. £e£rja(b mußten fie üernicrjtet werben, lieber ben

getb^ug gegen smei einfache ^riuatperjonen im i'anbe,

gegen wctdjc bie gau^e Staat§mafd)iue fortroäfjrcub mit bem

£rucf aller ^Itmofpbären arbeitete, ocrgaß mau bie Sorftdjtd»

maßregeln gegen bcn mächtigen (Gegner auger £anbc£.

5(m 22. Äpril 1852 nntrbc beut &ei'3og ber älteftc

^rins geboren. £>ie (stäube gratuürten am 25. 2(pvU 31t

ber ©eburt bcS „(5rbcn bc£ £f)vonc£". £cr §er3og unter*

l)te(t fid) Jjnlbreid) mit benfdbcn unb bemerftc u. 91., er

roerbe nunmehr s3lüc£ fo ftabiüfircn, baß bicfeiu jeinem ^olme

bercinft bie £er3og£wüvbc I e t d) t fein unb ifjrn ba§ Regieren

nidjt fo fdjwcr gemadjt werbe, wie ifjm (2tbotp()) in ben

Reiten fett 1848. Tarn ift bem ^ringen bie §>er3og£witrbe

aücrbingS (eid}t gemalt, unb bas ©ort 00m 25. Äprtt

1852 l)at oie^elm 3al)rc fpäter eine Dcr()ängnij$w>tte 93cbcu=

tung gewonnen. £ic ftrone würbe ücrfcrjcrst gan3 aüein

burd) bie bittet, burd) mcldjc man fie 31t befeftigen trachtete.

Seit man Greußen fürchtete unb- ^aßtc # befeibigte man e§ fo,

baß c§ moraüfd) unb poütifd) gezwungen war, 31t anuectircu.

Seit man ba§ SWebiatifirtwerben oor klugen faf), fudjte man

mögüdjft met heimzubringen, bcfonbcr£ inbem man bie Staats*

bomänen in *ßrtaateigentf)um 31t oerwanbetn tradjtctc; aber

10*
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beoor bieS gelungen war, führte man bie ^nnccttrung

Ijerbei unb ^war gerabe baburd), baß fid) bie Dtjnaftie mit

bem 8anbe in einen fünfzigjährigen erbitterten Streit über

SWrin nnb Dein oerwicfclte unb burd) ben böfen ®eift be3

giScal*, 3Wonopo(» unb 'ißriötfegienwefenS in ber Domänen*

oertpoltung fowie burd) tyre ftet£ anttprcußtfdjc 3oöüeretn«*

^olitif bie totrtf)fd}aftttd}en Sntereffen ber 43eoölferuug fort*

wäfjrenb fo ücriefcte, baß man meinen fonnte, bie Regierung

Ijabe c§ barauf abgelesen, bem £anbc einzuprägen, baß fein

2öof)l unb ba3 ber Dt)uaftie nid)t ibcnttfd) feien. £roft im

l)äuS(id)en §aber würbe bei einem aus ber grembe fjerbei*

eilenbeu fatjrenben $lbet gefudjt, ber nur ben unfetigeu 9?iß

gu erweitern wußte, unb ©tüfce hoffte man, inbem man

MeS, wa§ oon Söeftfc unb Onteüigcnz im £anbe war, ge*

fliffentüd) öor ben Äopf ftieß, oou ber bewaffneten Wiatyt,

bie, an fid) fdjon oermöge itjrer geringen 3a^ unerljeblid),

im entfdjetbenben $lugenb(icfe md)t wie ein tfjönerncr Riefe,

woljl aber wie ein tönerner £mx§ äufammenbrad). <So

mobern aud) fonft ba£ ©ebafyren war, ba£ SBerfjängniß war

e^emptarifd) antif: burd) fo(d)e£ (Entrinnen eilte mau bem

gatum mit §aft entgegen.

ber @tid) ber ÄrtcgStarantel feine Sötrfung gu

äugern begann, ließen bie ßanbftänbe, we(d)e ber irregeleitete

§er$og für feine getnbe fjielt, if)re warnenbe (Stimme er*

fraßen. Vergebens! „Die- Keinen Regierungen in Dcutfd)*

lanb tönnen fid) nidjt baburd) ermatten, baß fie ber 93eubtfe*

rung RufymeSglanz unb <Siege£(orbeeru in 2luSfid)t fteflen.

$iiütärftaaten ober frieggfäljige ®roßmäd)te werben biefe flehten

£änber für fid) allein niemals. Darum foüten fie, ftatt burd)
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ÄrieaSrufjm gtänjen 3U motten, cf Do^ichen, 93egrüuber ber

bürgerlichen unb wirthfdjaftlidicn greifet, Pfleger ber ftuftttr,

ber Sofjffahrt, beS griebenä 31t fein. Sfiknn fic bie3 tljun,

werben fid) bie flehten Regierungen erhalten. SBcmt nidjt —
nicht."

Sährcnb SJrmin bicS im ©tänbefaat aitSforad), faß ber

^perjog in bem an beufetben anftofcenbcn 3immcr fcme§

3Himftcr$, be<S $rin3cn SBittgenftcin. <5r fonute hören, wa§

bort gebrochen rourbc. «Seine Antwort mar, bafc er noch an

bemfelben Xage bie ©täubeücrjammtung auflöste. @r warf

feine ftrone mit eigener §>anb in bc§ Krieges gähnenben

©d)lunb, unb fic ift barin Derfdjwunbcn. £a§ 33crf)ältnig

ber Regierung ©einer §oheit 51t ben £aubftänbcn cfiavaf*

terifirt fid) nic^t treffenber ai§> burd) bie SßerhanMungen über

bie 3Rtttc( jur ftriegSbereitfd)aft. £)ic ©tänbeDerfammhtng

in ihrer großen 3D?e^rt)ett war cntjchicbcu für Rcutratität,

wenn nicht für 9lnfd)luß an Greußen, mit roeldjcm ba3 8anb

jd)ou feiner roirtl)fd)aftttd)en 3ntercffcn halber foübarifd) uer*

buubcu ift. Der ^erjog mar Don biefer 2üiffaffung Wfyt

unterrichtet. ©(cid)tt?ol)( tt)ünfd)te er gerabe Don biejen ©täuben

®c(b üertüiötgt 51t erhalten, um bem 93unbc§tag, wie er fagte,

ober Deftcrrcid), wie bie ©täube fagten, JpeercSfotge 31t (eiften.

3ftan fd)(ug ben heutzutage nicht me()r ungewöhnlidjen 2£eg

ein, Doüenbete £hatfad)en 3U fcf>^ffcn roiber ben Sitten ber

5>o(!öt)ertretung unb biefer 31t überlaffeu, baf? fic regiftrire,

was fie nicht mehr änbern fonute. Stber (5ine§ fd)icft fid)

nicht für Wie.

%m 12. SJJai 1866 fam Don Sien ba3 (Srfuchcn, fofort

mobil 31t machen. 502an arbeitete bie gai^e Rad)t Dom 12.

y
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auf beu 13. 3Koi fjinburcj) bis 311111 lageaanbrnd) in bcn

^üreau§ be$ Jtrteg$bepartement&. Slm 13. Borgens gingen

bic OrinberufungSorbreS an bie beurlaubten ©otbaten ins

8anb. 51m 15. contraljirte im fpccicUen Auftrag be£ §er$og$

ber jjteonjbircctor, welcher $ug(cidj aiid) (Sf)ef ber he^ogtidjen

©omöneitDcrwaltung unb laubesherrüdjcr (Sommiffar bei bcn

©piclbanfen non JBMeSbabcn unb $5ab Sind war, bei bem

SöanffjauS ÜM. «. 9totf)föilb für bie 8anbe$fteuerfaffe ein

Äriegöauleljn oon vorläufig einer falben Million Bulben.

£)ie Stäube jähen bie Solbaten au$ bem großen Urlaub ein*

rücfen. (Sie tntcrpellirtcn am 16. SRai, was baS 3U bebenten

habe, ob fiefj bie Regierung Dteüeic^t gegen ben SBifleu be§

SaubeS in einen tfrieg ftürjcn wolle, unb woher fie bie Wittel

31t nehmen gebenfe, benn bie Stäube würben 31t einem folgen

3»ecte nichts oerwilügen. darauf antwortete bie Regierung,

311 bebeuteu fjabc ba£ aücd burdiauS gar nichts, cS Ijanbele

fid) weber um tfrieg, nod) um Mrieg$bercit(d)aft ober SRobtt«

niadjung, fonbern nur um bic „gewöhnlichen merwöchigeu gelb*

Übungen" — ein 28ort, baS in g(eid) wahrheitsgemäßer Seije

auch in $annot>er gebraucht rourbc unb fid) für ben Sprich*

wörterjehafc ber 3ufnnft ober für §errn ^üdjmann'S (Samm*

lung „geflügelter SBorte" empfiehlt — wcldjc jebeS Oafjr

ftattfänben unb ja aud) in bem Sßubget pro 1866 oorgefeljeu

feien; eS werbe fein Äreujer über baS gewöhnliche Orbinorium

beS aWilitärbubgetö I)iuau3 ausgegeben werben. 3)aS triegS*

aiüeljcn würbe Der^ciinlic^t. Hein 3)ienfd), außer beu in bie

öftcrreidjifdje ^olittf eingeweihten getreu unb tarnen bei §of,

wußte baoon, nicht einmal ber (£l) cf ber ganbcSrcgicrung.

£ie Stänbe waren burchauS nicht beruhigt burch jene
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„berul)igcnben" 3ufid)crnngeu. Sie Ratten allen ®rmtb, arg*

foöljnijcf) 31t fein ; allein ba fie fid) 31t rocitcren Onterpcllationcn

anfchidtcn, oertagte fic bie Regierung üom 16. $cai bis 5. 3um,

inbem fic mit patriard)ali{d)em SBohtoottett üerficherte, e3 ge*

(d)ef)e ba£ blo§, um bell hochgeehrteren Nerven Stäuben

(Gelegenheit 51t geben, bie 9ßftngftfeiertage im Sd)ojsc ifjrcr

gamilien jujubringen. Da bie Vertagung etwa brei 3£od)en,

^fingften 186G aber nur $m\ £age bauerte, fo mad)teu bie

Stäube uon ihrer pcrjönltd)cn Freiheit ®cbraud) unb glaubten

nid)t an ba§ angegebene SÜtotio. Sie Jagten ba£ aud). Dic£

dcranlaßtc ben g-tnan^birector — benfclben, ber ba§ l)cim(irf}c

MricgSaulefyeu coutral)irt I)attc — in ber Stäubcucrfaunulimg

mit bem £one cinßerftcr fittlidjcv Entlüftung unb mit ber

SRiene ber gefränften Unfdjulb aufrufen: Selche Äccft)cit,

ber Regierung iüd)t 31t glauben!

©äljrcnb ber Vertagung ging bie Regierung an bie ^ßfetbe«

remonte. Sie beburfte 311 bereu Durchführung ber au$ freier

2öaf)l hervorgegangenen 53e3irf3i)ertretung. Der 33c3irfSrath

Don SBicSbaben weigerte fid), l)icr3u in Function 311 treten,

benn 3ur ^ferbeconferiptiou fei bie ^roclamation ber ftriegS'

bcreitjd)aft erforberlid), biefc fei aber nod) nicht erfolgt. DaS

officieüe 331att bebrol)etc bie SDiitgliebcr beS ^Bestrföratt)^ mit

bem Staubred)t. Sie liegen fid) nidjt irre machen. So war

benn bie Regierung gemungen, bie StfaSfe fallen 3U laffen unb

baöffiort „ftriegSbereitfdjaft" cnblid) aussprechen, nadjbcm

bie Sad)e fdjon ba mar. Dies gefdjaf) am 22. ÜRaL

Um 5. 3imi traten bie Stänbe mieber jufammcn. Die

Regierung geftanb ihnen nun, bag fie am 16. Wal nur oertagl

habe, um unbequemen gragen au§ bem SBcgc 3U gehen; aber
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fie oer()ciinüd)tc immer nod) ba£ ftrieg$an(e$en. Sie forberte

eine f)a(be SRittton ©ulbcu ÄricgSmtttel uub jd)(ug t>or, bie*

jetbeu burd) Stcuer3ujd)(äge aufjubringen, £ie ücrtjeimlidjte

(jalbc aKißion bei »otftföitb bagu geregnet, Ijättc man eine

O^tiüion Bulben gehabt, uub ba§ f)ätte für ben Anfang gereid)t;

jpäter glaubte man root)t feiner Stänbe meljr 311 bebürfen.

£)ie Stäube aber wollten, beuor fie ©e(b ücrrciftigten,

über bie poütifdje Situation gehört fein. Sie wollten ttriffen,

ioa£ mau in Bamberg paftirt (jabc u.
f.

m. £ie 3roeite

.Hammer beraumte baljer eine Si($uug auf ben 13. 3uni an,

um Ujr 3?otum abzugeben gegen jene ^olitif, tueldjc am fot*

genben Xage in ber 53unbe§tag^fi^ung bie SNajorität uub

namentttd) aud) bie 3uftimmung be3 naffauifdjen ©efanbten

erlangte.

SRim enthielt bie parlamcntarifdje ©efdjäftSorbuung ber

naffauifcfjcu Stäubeuerfammlung, roeldje 3111* £c\t ber $Mütl)e

ber $)?eaction, 1852, 3nMjd)en ben Stäuben uub ber Regierung

oereinbart Horben toax uub olme 3uP"muun9 ber festeren

nid)t geänbert »erben fonnte, bie fcltfame ^orfdjrift, ba§ eine

lanbftäubifdje Sifcung in 2lbroefeul)eit ber SKegierungSüertrctcr

uidjt ftattfiubcn bürfe.*) Um bie Sifcuug üom 13. 3uni, tu

roeldjer fitf) bie Stänbe gegen bie 33unbe3tag3politif au§*

jprcdjcn wollten, 3U ücrljinbern, Ijätte bie Regierung üerfaffung3*

mäßig euüueber auflöfen ober vertagen föunen. Mein bamit

mar ifjr nid)t gebient. £cnn fie ^offte immer nod) — trofc

*) ßetjtercS ift aud) bei ber ®cid)äii»orbnunö ber Stänbe in ben

$önta,reid)en Sadjfen unb dauern ber f$raU. 3n bem fogen. 2anbe be§

(£äfari§mu§ unb ber ^Ztliiärfjerrjdjaft f)at man an eine |oU$e SBeidjränfung

ber inneren Autonomie ber Sßotföt>crtrctunö nie aud) nur entfernt gebaut.

Digitized by Googl



%\t #ataftrol>(je. 153

allebem — unter bcr 2öud)t ber Doücnbctcn £f)atfad)en, bcr

aufgeregten (Stimmung unb ber gouüernementalen 33ebrol)ungen,

feftjl mm tiefen bt^tjer fo unbeugfameu ©täuben eine ®elb*

öertoilligung $u errotrfen. ©ie roäljlte alfo ein ntd)t öcr*

faffungSmäßigeS Wittd, einen gcliuben ©taatSftretd) , einen

Strife: 2lrbeit§einftel(ung. @ie uerbot üjren Vertretern tu

ber (Sifcung $u erfdjeinen. £)iefelbe tonnte alfo uid)t ftattfinbeu;

— unb am 14. 3uni ftimmte bie Regierung, welche bie Sin*

unb Bbjtdjten ber (Stänbe fe^r tuoljl fannte, in granffurt für

ba§ birccte ©egentfieil üou alle beut, maS bie SJolfSücrtretung

toollte. ®(eid)tt)ot){ glauben üerfd)icbcne Sürtembcrger immer

nocf) btögitr heutigen ©tunbe, gcnnffe fübnxftbcutfdje Jtteinftaaten

feien ber gerechte unb Doüfommene §ort be£ etngtg umljren

GonftitutionatiSinu* in Europa. 2Benigften3 fagen fte fo.

£>ie Regierung froljlocftc am 14. 3uni. «Sie fjatte eine

»oüenbete £l)atfad)e. Oljrc üoreilige 20?obilmad)uug üom 14. tylai

f)atte nunmehr am 14. 3uni bie f)öf)crc 2Beif)e, bie nad)*

träglidjc (Genehmigung beö 33unbe£tag£ erhalten. SRun tonnte

man üou w 93unbe<Sred)t" unb „SBunbeStreue" fpredjen unb ben

$orttmrf be§ öfterreid)ifd)eu 33afatfeittf)iun3 bnrd) Berufung

auf ben 23efd)tuj$ be§ „einigen (egalen Organa ber gefammteu

beittfdjen Nation" gcnndjtig entfröften. 5(nrf) gab man fid) in

33ibricf) ber tröftlidjcn Hoffnung t)in, in Greußen iveibc lieber,

n>te 1850 unb 1851, „ber ©tarfe mutljtg einen ©djritt $urücf*

tt)eid)en". %lod) fixerer 5äl)lte man auf eine (Srebttoerttnlügung

ber Stänbe; „gegen ben SBunb rebellireu würben fie bod) nid)t,

fonft werbe man garftig mit ifjncn umfprtngen."*)

*) ?ll§ Sßrobe ber ©d&reibroetie ber offtciellen Sßrejfe in Sfcaffau

ßeben teir l)ter folgenbe Steden au§ ber oon be§ £erjog§ ßeibjournaliften
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«Hefa man Ijatte fid) in jeber söeaieljnng getankt. Greußen

\v\ä) md}t 5urii(f; c§ ging üor, unb ^mar mit ber ominöfen

„affenartigen ®efd)nunbigfeit\ 9lnd) bie ©tänbe n)itf)en nidjt

- — — - ' »

herausgegebenen „Unparteiischen 3cttuug\ Nr. 13s bom 16. Sinti 1866:

#ucrft ein jubelnbcr Scitarttfel au§ Öranffurt über ben 93uubc§t»efd)lufe

Horn 14. Sunt: giebt nod) ein Seutfdjlanb, unb biefe§ £eutfcl)lanb

wirb binnen 14 £agen eine SJtiüton ©olbaten auf ben Seinen ()aben,

um ^rcuHen &u süchtigen." Sann Nutjanwenbuug nuf Naffau unb

Sarmftabt: „3)a§ Häuflein ©ottjaer (Nationaler) wirb
über furj ober lang ber SBolf Swuth 5 um Opfer fallen

-
,

unb weiter : „Sür biefe Oerbcrblichen 9flenfd)en (bie nationale Oppofitton

in Naffau) ift, fo mufe fid) Scber fagen, ber jüngfte 93unbe£befchlufs il;r

politisches Xobe§urtf)eÜ, benn mag e§ nun ßrieg geben, ober nicht, in

jebem ftall wirb bem prcufjifd)en Sdjttnnbcl ein Qmbe gemacht unb ber

preufeifche ©chwinbel toar ja ganj eigentlich ber 9ftober, in meinem bicfcS

polittfirenbe Slbbofatengejicfer in ben ftleinftaaten, biefe nationalerem*

licr)e, gothaiferje ©chmeijjfUegcnfchaft ausgebrütet würbe. Sem wirb unter

allen Umftänben ein (*nbe gemacht unb bann hoffentlich auch enblicf) ein*

mal ber 3ahre§jcit, weld)e gegenwärtig noch in Naffau herrfcht. ($ln»

fpielung auf ben Neg.^räf. SB inier.)

„Sie Herren fühlen ba§ recht gut unb be§hal& gerieten fie fo fehr

in ©djrccfen. 9lufjerbem wirb ihnen burch ben 93unbc§tag§bcfä)Iuf$ noch

eine ganj niebliche Sßrioatblamage bereitet. 2öa§ haüeu f* c fi°h für Wüfyt

gegeben, um bie Mobilmachung be§ naffauifchen Kontingents ju hinter«

treiben unb ganj tt)ie SMSmaref e§ befahl, bie Neutralität NaffauS ju

eiwirfen. £>ie waren feft entfchloffen, mit ihren 16 cinfnlbigen, faum

glaublich bornirten ^amiuerfclaOen bie sJDcobilmachung§foftcn nicht ju

ocrwiüigen. Noch geftern machten fte einen oerjweifelten SBcrfud), bie

Regierung jur Verwerfung be§ öfterrcidt)tfcr)en Antrages &u nötigen, inbem

ber SIbüofat Naht al§ SBorfitjer ber ^weiten Cammer 2lbenb§ 6 tlht noch eine

ftammerfttyung anberaumte, in welcher ber bringenbe Eintrag geftellt

werben foütc

:

„Sie jweite Cammer wolle bie Regierung erfuchen, burch i^ren

Vertreter bei bem SBunbe gegen ben öfterreichifchen Antrag Dom 11. 1. 9Jt.

twtiren ju (äffen/

„Mein furj oor Eröffnung ber ©i^ung ging ein (Schreiben ber

NegierungScommiffion ein be§ Inhalts

:

„Safe bie herzogliche Negierung bermalen nicht in ber ßage fei,
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inxM. 3lm 27. Sinti üerrocigerten fie bcr Regierung aflc unb

jebc bittet gum ftrieg. $Me Regierung Ijottc grcav (d)on üjrc

gcljcime fjalbc ^Million. Mer fie wollte mcf)r. s?ln betn £age,

luo bic öftcrrctd)i)d)en nnb ftranffnrtcr Leitungen fatjdjcn

^(Qd)iid)ten über bie £tegc 33enebet'£ nad) ffiieSbaben trugen,

glaubte fie ifjrc 3"* gefommen. 2ln biefern am Tage, 30. 3ntü,

ersten bei* <5f)cf be3 ftrieg£bepartement$, baS (Sdjwevt an feiner

in bcr bcut]*d)en fixci^t Wusfunft geben *,u fönnen unb baf$ batjer bie

5Recjicrung£commifiäre angewiesen worben jeien, in ber fraglichen Sitjung

ntdt)t ju erfd)einen."

ff
Xa nun bie Herren ot)ne Wcgicrungscommiffäre nidjt Rammet filjen

bürfen, fo nutzten fie wieber unDcrricfjteter Singe abrieben, wie begofiene

^ubcl. Unb jeljt fomnit gar nod) bie Wbftimmung über bie Wnforberung

ber 9)iobilinad)ung5fofien. SoÜen 93raun, fiang unb il)re Seibeigenen

l>ie Soften nid)t ocrwiüigcn, nac^bem ber SBunbeStag bie 9Jtobilmadt)ung

onfleorbnet bot? Ober feilen fie wiber fief) fetbft wütben unb, nad)bcm

fie auf 53efel)l ^ismard'S Gimmel unb fyöik in ^Bewegung gefegt Ijaben,

um bie Lüftung 5u oertyinbern, jd)licjilid) bie Üiüftungsfofteu bodj oer*

tüifligen. 3n beiben fiäikn üerfinfen fie biß über bie Cfyren in bic

£%rlid)feit.

„Waffau ! Seine Befreiung oon bem fürdjterlicben Wböofatenrcgimcnt,

unter bem Su feit %ai)xen gefeuf^t fjafi, ftcljt beoor.

„3um Scblufe bebe id) nod) einmal faxtiox, bafe bie wiflfäbrigftcn

ftneajte 3}i§marrf'§ in Wafiau fid) befinben, unb jroar in ^erfon bcr 91b*

uolaten 93raun, Sang unb 9taf)t. 3)lit biefen gebt leiber aud) o. (Set,

unb an biefem f>ängt ein Sdjweif oon einfölbigen ßanbteuten, weld)e

ßnapp unb SBorn unb 33lum unb ßling unb SBaufcb unb Wlot)X beiden, ibre

tarnen werben nod) mit Wbfdjeu unb *Berad)tung genannt werben, wenn

it>re äörper längft üerfault finb." — Sa§ wirb genUgen. (5§ ift nur eine

tött>ad)e ^robe. Sie ftroftftcllen fann man in anftänbiger <$e»

feUjcbait niebt wiebergeben. Siefe§ 33latt würbe bei §ofe mit

Regier üerfdjlungen. Siele b^äoglicbc Cfficicre unb Beamte waren

„fletionäre". Sie §auptmitarbeiter waren ber Sirector Herren, ber

fcie *o§beiten wiber Uöinter probucirte, unb einige „groBbeutfcbe*

Äammermitglieber, welcbc ü)ren nationalgefinnten (Soflegen abwed>felnb

ba§ „Stanbrcdjt" ober bie „5öutb be§ $olf§" in WuSficbt ftcllten.

S
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ginfen in ber (Stönbeocrjammlung unb las mit einer Stimme,

bie an ba£ „dies iraea nnb bie $ofaunen beS jüngften ©eridjts

maljnte, eine neue (Srebitanforbcrung üou fjöljcrcm betrag üor,

roeldje fief) barauf berief, „btefe Regierung (roeldje bod) bie

Ijalbe Million fjeimlid) in ber £afd)e fjatte) {ei oljnc bie %t*

ringften Littel, fie befinbc ficf> in bem außerften 9tot$ftanbc,

fie müßte, roeun bie <2tänbc roieber nidjts Deniülligtcn, mittetft

fricgörecf)tUcf)er Sjccution nidjtüernnlligte Steuern Ijeben, um

nid)t bie braüen Solbatcn barben 31t (äffen" u.
f. tu.

2lm 6. 3uli fähigen bie immer uod) nnbeugfamen Stäube

}Utn jweiten 3Jiafc ber Regierung jeben (Srebit ab. «Sie tjatten

btjtoiföen, £)anf bem ©djarffinne ir)reö 93erid)terftatter£, beS

5lbgeorbneten Sd)ol3, ben (Sadjucrljalt be^ügtid) beS geheimen

föriegSanlefjenS auSgemittelt. Vormittags erfolgte bie SCbftim«

mung, Nachmittags bie Äuflöfnng. «m 14. 3uU fiegten bie

Greußen bei 21fd)affenburg. 51m 15. 3uli entflog ber $>er$og.

33on allen ben im gingange aufgegärten neun, ober

wenn man ben Jperjog tjin$ured)net jefyn ©encralen — 0011

melden allerbingS einige burdj Hilter ober ftranfljeit üerfu'ubcrt

froren, roic 3. 33. §ergeuf)al)n, ber fd)on bie Kriege Doti

1810 biö 1H 15 mitgefodjteu — , roar nur einer im gelbe,

ber roeilanb farliftijdje ©eueral föotl). Hub il)n traf baS

Uuglücf, mitten im gelbjuge üom §ci'3og auf Urlaub in btc

<&d)mi% gefdjitft 3U werben. (Sogar bicjeS SRufter altfafti*

lifdjer 9?ttterfd)aft unb correcter legitimißijdjer ©efinnuug —
3ubcm ein Sdnuabc Don ©eburt! — galt plöfclid) als oer*

bädjtig. ©eroiß mit Unrcdjt. Grr machte ofjne %m\\ti bie

Sadje fo gut als er tonnte; uub baß man i()n öicüetdjt an

eine ©teile geftellt fjatte, rcoljin er nuftt gehörte, baran war
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er nicht fchulb, fonbern bie teilte, welche glaubten, bag gartet*

fanattemuS im Staube fei, für ben Langel technischer Orr*

forberniffe aufeufommen.

lieber ben SBertauf be3 „SctbjugS" Witt id) fdjweigen.

Site er au (5nbc imb baS naffauifdje Kontingent gelungen

mar, oon ©üngburg am füblidjeu Ufer ber £onau, wo e§

cantomürte, in bie mittlerweile prenfjifd) geworbene §eimatr)

jurüd^ufe^ren, entbanb ber $erjog bie Dfficiere bc3 gahneneibS.

§r hoffte inbe§ unb fprad) auef), wie wir hören, biefe §off=

nung au£, e§ werbe trofcbem feiner feiner ©etreuen unter

bem fönig oon Greußen fortbienen; beim c£ war ben Offi*

eieren freigeftettt, ^enfion $u verlangen nad) bem bisherigen

naffauifchen ^ßenfionSgefefc, ba3 ebenfo wie ba§ SöefolbungS*

gejefc jerjr freigebig ift, namentlich für bie unteren Chargen.

$>ev ^ergog irrte fid); bie meiften bienten fort. £)er weilanb

Kriegten ftiftete für Dfficiere unb 3D?annfchaft, für 2llle,

totity mitretirirt waren, eine (SrinnerungSmebaitte, welche

an einem gelben 93anbe auf ber SBruft getragen wirb; unb ba

ein erfahrener Dfficier oerficherte, baj$ planlofe Bewegungen

unb forcirte ^ücfguggmärfdjc bie Struppen noef) weit mehr

ftrapa^ireu, al<§ ein mirflicher ge^ug mit Bataillen, fo war

biefeS Snmbol, ba3 er mit bem unfehöneu Staaten „£auf=

Orben" belegte, infofern woljtocrbient unb mag für manchen

braoen Surften in ber £f)at ein @hren5eid)en fein.

©egenwärtig uerweilt ber ^cr^og nebft ©emahlin unb

^rinjen in bem fchon mehrfad) erwähnten Schlößchen Gumpen*

heim. $lm 4. sftoücmber 1866 Dcrabfdn'ebctc er fid) bort, wie

(Iringangs gemelbet, oon feinen „treugebliebenen" Dfficieren,

b. I). oon beujenigen, welche um bie — nach naffauifd)em ©efefe
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nal)C au bcn s
;Hctiügcl)alt vctdjcubc — ^eufion nad)ge}ud)t fjabcn,

weil fie aus 9?ücffid)ten auf ifjr Alfter ober fonftige Umftänfcc

fidf) in bic neuen DienftDerf)ältniffe nid)t fdjtcfen föunen ober

wollen. I)iefe Dfftriere, treten an ber 3af)l, geführt üoii

bem oormaligen #riegSminiftcr ©eneral u. £olbad), reeller

Wäfjrenb bcS gtfbgugä mit bem Depot in ber geftuug äßaiitj

lag uub üou ber Xour be 3Ronta(embert auf ber $eter$au,

einer $ur SöunbeSfeftung gehörigen Stfjeminfel, aus gufal), nne

bie ^Batyern 5Mbrid) bcfd)offcn unb Ijödift nufclofcr 2£cijc mit

einer cnblofcn ftanonabe einen preußifdjcn ?anbwel)rmaim

töbteten, — es war ein ©djneiber oom s
3ftcbcrrl)cin, ber oier

flehte tinbev 51t £aufe fyattc —
, fuhren mit bem gruslig

gen ftranffurt unb bann gen 9?umpcnl)cim. Sttan fagt, ber

f)ci*5og werbe ifmeu aus ^rioatmittcln $u iljrer preugijdjcn

^enfion fo mcl äulcgen, baß fie bem bisherigen naffauijdjcn

Slctiogefyalt gleid)fommt, bis 311 iljrcS Gebens (Snbe.

9llS fie in ben engen 9faum eintraten, ben jc(3t ber l)o{)e

§)err bcwofjntc, war ber Severe fo ergriffen, baß er nur bic

SBorte fprcd)cu tonnte: „T)aS finb uod) bie einigen Sreuen!"

Dann leljnte er ftdi, bcn .Hopf tief auf bie Srujl Ijcrabgcfenlt,

mit beut dxMax an einen (£onfoltifd), unb bie Üljräncn rannen

il)iu in ben feit ber legten (Sampague ergrauten 55art. $lud)

ein £l)cit ber Dfficicre fonnte fid) beS SöeincnS nid)t enthalten.

Unb eS gab jo eine lange bange Stille, bic nur burd) ba§

@d)lud)5en eines ober bcS anbern unterbrod)eu würbe. Ta

ber $ci*5og nad) Verlauf einer falben Stiinbc immer nodj

in feiner ftummen v

)iiebergejd)lagenl)cituerl)arrtc, unb bie (Stilette

ben Cfficiercn oerbot, bie Gnitiatioc beS @efpräd)S
(̂
u ergreifen,

cntftanb nad) unb nad) eine gewiffc ^crlcgcnfjeit, weldje ber
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General oon §olbacf) mit feiner ifjm in fofdjcn gälleu eigene

tyfim(ü$eii ©eiftedgegentDart baburd) befeitigte, ba§ er bem

§ er3°g Tagte, bie Offtciere feien gefommen, um aud) 31)rcr

£oI)eit bei* grau ^erjogin unb ben burc^fauc^tigften Herren

^ringen irjre aUermitert^äntgftc 51ufroartmtg 31t machen. 3u*

folge beffen rief ber §ergog felbft feine fjorje ©cmarjlin unb

bie beibeu «Söljne au§ bem Nebenzimmer rjereiu. £)ann oerficl

er miebcv in fein finftercä ®cf)n)etgen. $)ie grau §er§ogiu

führte üon nun allein bie Ctonoerfattcm mit ben brei^e^n ®e*

treuen, ©ie ("teilte ifjuen bie Prinzen öor unb fpraef): „*&c*

tracfjtet (Sucft noct) einmal Gmre beiben jungen Herren unb

beroarjrt benfelben (Suere £reuc bis 31t beffereu 3eiten." 5D«nn

ergoß fie fief) in lebhaften Vorwürfen gegen biejenigen üor*

maß naffautfdjcn Cffkierc, roeldje ber angeftammten Qiptaftte

bie Streue gebrochen unb preußtfe^e Dienftc genommen Ijätteu.

liefen 93orroürfen ftimmten audj biejenigen unter ben Dfp*

eieren bei, beren eigene SBerroanbte fid) in bem üou ber

§ergogin getabelten galle befanben. @eneral Don ipolbad) aber,

beffen ©öfjue aud) preufcifcr)e £>ienfte genommen, fucfjte mit

genantem ©efdjtcf bte Unterhaltung t>ou biefem, ein roenig

eptttöfen £rjcma abaulcnfen, iubem er 31t erjä^len begann, rrmS

jefct bte böfen gortfdjrtttSlcutc in SBieSbabcn für ein grauen*

f)afte£ Regiment führten; er, ©eneral öon £olbad), fei biejer

-tage einmal 31t bem fouigüdjeu (Simlcommiffar üorbcfcfjicbcn

geroejett unb erft nad) langem harten im Vorzimmer cor*

gelaffen morbeu
;
roärjreub er mit bemfelben im ©eforäd) begrif*

fett geroefen, fjabe e£ plöfelid) fefjr frä'ftig au ber £rjür gcflopft

unb orjtte ba3 hereinrufen ab3uroarten, fei 33. r)ereingeftür3t

mit ben Korten: ,,3d) muß (jeutc uoef) nad) Berlin unb fautt
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beSfjatb bie &ad)c nidjt fertig machen/' roorauf ber fonigtidje

tetoUconmüffar erroiebert Ijabe: 9hiti gut, bann mag fie Dr. 8.

madjen. (beiläufig bewerft, ücrficfjern bie genannten §>crrcn,

bafe biefe Grraäljlung nidjt roafjr fei.) £)iefe unb anberc 9lncf=

boten $otba$'£ uermodjten inbejs ben fd)roü(en ^oriaont nid)t

aufheitern ; unb a(§ er enbüd), nad)bem bie Xubienj bret

©tunben gebauert fjatte, bem ^er^og sunt 8d)luffe bie

SBerfidjeruug gab, baS ganje 8anb fei ifjm jefct immer no$

mit ber größten Xreue unb 2lnf)ängüd)fcit sugetfyan, fdjüttefte

ber I)or)e §crr ba8 §aupt unb fprad): «SBenn bem fo wäre,

bann faß' id) nidjt fyier!" (so rotrb und glaubhaft berietet.

, 3cne Officiere aber fuhren aurüd unb binirten gufatmneti

in granffurt.
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(<5ffd)ricbtn im £Üa\ 1867.)

3?rctuit, Äleinftaaterci. II. Jl
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3Ut8 i>er Dätnmerflunbe.

(9»ot 1867.)

»35cnn auö Gemeinem ift ber anenftfc gemalt,

Unb bic ©ettcfcnfcit nennt et feine Slmme."

©filier.

Sie 3ettiingen bringen (jimadjft au£ ^tntaß ber ?u^em»

burger Stffaire, welche 3war beenbigt {ein fdjeint, aber

lebhafte Hoffnungen unb Sßeforgniffe hervorgerufen ^at unb

immer noch auf ber Oberfläche be£ SafferS ifjrc in concen*

trijdje Greife auStaufenben (Schwingungen fortjefet, wenn g(eid)

ber ©tein, ber ben ^Cnftog gu ben (Schwingungen gab, (ängft

unten im 23ad)bette, wot)I beforgt unb aufgehoben, gur föufje

gelangt ift) faft {eben £ag (Stimmungsberichte aus ben neuen

^rooin3en, welche bie £age ber Eilige entroeber in iHcnt-

braubt'fchen ©chatten* ober in $ü bebranbt'fchen £td)t*

effecten barfteüen.

3ch haite fowoht bie fd)war3en, als aud) bic rofenfar*

bcucn Silber, unbefdjabet ber h°f)™ fünftlertjchen gäf)igfeit

ber üfteiftcr, we(d)e biefelbeu malen, unb welchen fich ein un-

künftiger SBönfjafe, wie id), ber nur zuweilen in feltenen

SWujjeftunben jum ^infcl greift ober 3ur geber, um fich

ßtioaS, ba3 ihn briieft, oom Seibe herunter 31t jehreiben, ober

burch baä (Schreiben unb währenb beffeu objecto Aar 311
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164 2tu§ bcr $ämmcrftunbe.

fteüen unb git fairen, nidjt an bie Stelle ftettcn fann — i d),

jage id), ()attc biefe Silber iüd)t für getreu imb naturroafjr.

(5<S ift eben (Dämmerung in ben neuen ^romnäen, au3

rocldjer Ijoffeutüd) nid)t bie $Jad)t, jonbevn ber £ag fid) mU
lüicfelt. üDian fann ein 3Mtb au£ ber Dämmerung nidjt mit

fdjarfcn Umriffcn unb Slußenümen auSftattcn, fonfl f)örte e<3

auf, bem ©egeuftaube <$u ent)'prcd)cn, ben e£ barftctten fotf.

Unb warum fofl man nid)t aud) bie Dämmerung bar*

ftcttew? Die Erinnerungen aus bem Dämmerftünbd)en finb

mir bie licbftcn au§ meiner Ougenb. Die fonft fo (ufttge unb

taute fttnberfdjaar bräugte ftd) gufammen um ben tebernen

Reffet ber $mme, bie ba faß, bie $&nbe im ®d)ooj$e gc*

fattet, gu it)ven güßen bie alte ßafce, bie ifjrem ©etüfjle tief*

fter 58el)äbtgfctt bind) ein fortgefefcte3 leifcä 8d)nurren Wu§*

brucf gab. Sie bie tfafce, fo fdjnurrte aud) bie Hrnme ; nur

gcfdjal) e§ in artifutirten bauten, unb au3 biejen Sauten biU

beten fid) ©efd)id)td)en , bie lieblid) bafjin plätjd)ertcn, nne^

33äd)(eiu auf ben Siejcn, unb bie wir mit begierigem Ofyre

auffingen, mod)ten fie aud) nidjt in aUen 8tücfen flar fein.

ßine fotdje ®ejd)id)te au£ bem Dämmerftünbdjen wollen

aud) biefe ^ufeeidjnungcn fein. Tltty nid)t. Senn fie nid)t

2Ule£ aufflären, fo ift bie Uuttarfjett ber Situation baran

frf)it(b. ©obalb man bcr ^antafic erlaubt, fid) bie bäm~

mcrnben ©eftatten ä son aise au^umalen, erzeugt fie

<Sd)recfbilbcr, welche nid)t meljr bie gcringfte 2lcljnlid)feit mit

bcr Sirflicrjfeit f)aben. Unb wo^u ©djrccfbitber ? @8 giebt

fd)rccflid)e Dinge genug in ber Seit, al3 baß wir iljre 3arjl

wUlfürlid) rermefjren unb baburd) ol)iie 9cotf) ben armen

£terbu'd)cn eine burd) bie roirftidjc Sage ber Dinge nidjt ge*
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Siu§ ber Sämmerftunbe. 105

Botene Unntfye cinftöBen foltten. @agt ja bod) fdjon ein

gviedn'fdjer 'ißf)i(ofopl) , ba§ bie 9)?en}d)cn beunruhigt roerben

nidjt burdj bie Dinge, roie ftc finb # fonbern burd) btc

£inge, wie fic f t d) foldje oorftcflen. Totpdtacict tous

Sonata.

Stetten wir uns affo bte Dinge ttidjt fo fcfjümm üor.

©tauben mir nid)t au Rrteg unb an 2Iufrttf)r, unb c§ giebt

feinen. $3a§ ben beuten bie nette ©egenroart üerteibet, ba3

ift bie Sttadjt ber ®ctt»or)nt)cit am 2Hten. (Sie »erben üont

©ejefce ber SErftgfyett regiert ttitb bie £rägf)ctt neigt nie

§u bulfanifdjen emotionen. Oft jittb e<S bie «Uerent*

(tfjicbettften, rocldje SHIefi cutfdjicben öerljiubern,

toeit iljnen gar 92id)t§ entjcfjteben genug ift.

Dod) 3ttr @ad)e:

92id)t töönig ®eorg üon §attnoüer fjat Auftrag gegeben

ju ber Unterfjanblung mit tßteu&en über SluSfdjetbwig be<§

^rbatgutS ber fjannoöcrfdjcn Dtmaftie. Staut, nrie man

öerfidjerr, bergfetdjett UntcrfjanMungett obföweben, jo werben

fie im Auftrag ber cngüfdjeit Regierung mit ^ßreujsen gc*

füfjrt. ©eorg SKe? fifct in §iefcing mediis tranquillus in

undis. @r läßt fid) auf feine UnterljanMung ein. (Sr er-

Hart Mcä, wa§ gefcfyefjen ift, für nutf unb nichtig unb er=

kartet, baß e3 bafbigft nrieber ungcjdjefjen gemadjt, unb er

auf beut SBelfentfjrone reftattrirt werbe. (5r fü()(t fid) als

Sieger mm Sangettfatsa unb glaubt, bafe ber ®lana biefeS

i'orbeerä nod) erl)öt)t werbe bttrd) bie Aureole be8 Märtyrers,

melier nur ber Uebermarfjt wid) nad) einem fjelbeumütfyigen

Äamjjfe. Diejer Haltung be<3 Aöttigd ®eorg entjprad) bie
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1C6 3Ju§ ber Sämmerftunbe.

feinet ehemaligen Ü)itniftcr3 üon ^Jünchhaufen, welcher im

9?eid)§tag ritterlich SRann gegen ÜKann über bic preugifefte

Regierung Stnttagen erhob, bie er ohne 3wetfel für cbenfo

begrünbet fytit, a(3 wir $lnberen öon bereit ©runblofigfcit

überseugt finb. (5§ entfprtc^t ihr ferner bie uid)t enbenbe

Agitation in Jpannoücr, wenigftenS in ben älteren £anbe$*

theilen biefeö tjormaltgen Königreich^; benn bie neueren (äffen

fid) -$u begleichen nicht mißbrauchen unb finb gum Ztyii fcf)v

gut pvcußtfd). (So wenig toxi un3 mit biefen Bemühungen

einüerftanben ciliaren, fo muffen wir boch gugeftehen, e3 ift

Aftern barin. (53 ift ein ©tanbpnnft, wenngleich ein Der*

fehrter unb für preußtfdjc Untertanen ein üerbrecherifdjcr.

— Den eittgegengefefcteti nimmt ber Äurfürft öou §effen ein.

(5r hat fich mit Greußen abgefunben unb lebt, ber <Souoerä*

netät entfteibet, bie ihm ftetö mehr SBerbruß als Vergnügen

gemacht \)at, al§ einer ber reichften beutfdjen <Stanbe§* unb

©runbherren. Sind) mit feinem ©efehiet t)at er fid) üerföf)ttt.

Denn wenn auf ber einen Seite ber Berluft bes Zljvoxxc^

ein ©cfuf)! Don Bitterfeit in ihm wach 31t rufen brof)t, fo

weife er e§ auf ber anbern (Seite fofort wieber 51t befcfjtüid)^

tigen burd) ben tröftlichen ©ebanfen, baß nicht nur er feinen

£hron, fonbern aud) ba$ £anb unb bic Sanbftänbe (ober „ber

£etfer unb bte anbereu Äertö") bie fo öict beftrittene, gc*

nommene unb wieber jurüeferoberte einunbbreißiger 93er*

faffung enblich beftnitto unb für immer eingebüßt höben. Unb

wenn ber fturfürft etwa bei Greußen, wie bie 3eitmtgcn

melben, jefct noch Weclamatione« erhebt, fo ^anbett c£ fid)

gewiß nicht barum, ein (Stütflein ©ouüeränetät, fonbern tuel*

mehr barum, einen erheblichen Inthcil an bem furtyeffifdjen
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^taatöfdjafec für ftd) 31t fafoiren, beffen ®runb feine Sßox*

fahren burd) 5ttenfd)enf)anbel legten. £a§ ift benn aud) ein

Stanbpunft.

TOnber ffar, a(§ bie ^ofition be$ ©eorg unb be§

Äurfürften griebrid) SBittjelm, ift btc be§ britten Depoffe*

birten, bc§ ^cr-jogS Stbofpfj unb fetner 9fnfjänger. gaft fd)etnt

e$, man mödjte fjicr ben SBcrfuc^ madjen, bie $fauel)mftd)feit

be§ furfürftlid) f)cjfifd)ett Stanbpunlte« unb bie ©rofcartig*

fett beö fönig(id) fjannooerfdjen mit einanber $u Bereinigen.

$)od) id) Witt bie Reflexionen bei ©eite laffen unb oon

$I)atfad)cn reben.

3n ben testen 2£odjeu wimmelten bie 3etttmgeii oon

i^o^en, baß ber §cr5°9 ^Xbotpf) btefen unb jenen Beamten,

btefc ober jene Kategorie oon Staat3bienern „ü)re§ (SibcS

entbunben fjabe". £)er ßfjef be£ 9Mebicina(wefen§ in SRaffau

madjte mit 9lamen£unterfdj)rift officiett in ben 3citungett bc=

famtt, auf fein $lnfud)en Ijabe (Seine £ofjett ber ^er^og

fämmtüd)c ©ejunbljettsbcamtc unb praftifdje 3lcr3tc il)re§

£ienfteibe§ entbunben. @§ blieb bei biefer ^ubüfation un=

Kar, ob bcr (£l)ef beS 3J?ebicitta(wefen£ tiott feinen Unter-

gebenett, we(d)c bic§ wenigstens großen SDjett* beftreiten,

Auftrag 31t biefem ^acf^fuc^eix tyattc, ober ttidjt; unb ob er

in feiner (5igenfd)aft aU fjeraogftd) naffauifdjer ober a(§

fömgttd) preufjifd)er Beamter fjanbette, ober ob er ftd) im

Stberfprucfj mit bem <2afce „^iemaub fann ^ween Herren

bienen", ate eine combinirte 33erförperung biefer betben

Sigenfdjaften gebaut Ijat. ©ewtj? ift, baß gwifdjen bem £er*

m ibotylj, weiter in bem, in fünfter ftrift mm 2öieS*

baben erreichbaren ^effifd)en Sdjtößdjeu <Kumpenf)eim am
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168 2tu§ ber Xämmerftunbe.

Sftain reftbirt (biefer Xage erft hat er anS ftücfficht auf bie

OtecotwalcSccnz feiner ^o^en ©emahltn einen Sanbfifc bei

£aufanne belogen), unb feinen üormaligen Beamten, ben fo*

genannten „herzoglichen Wienern" (in £annor>cr Riepen fic

„föniglidjc Liener" — magna ingenia conspirant) ein un*

unterbrochener lebhafter perföulicher unb brieflicher Verfehr

ftattfinbet, obgleich biefe Beamten nun jehon feit bret Viertel'

jaijren Liener ber prcufcifchen Monarchie finb; unb ebenfo

unzweifelhaft ift e£, baß biefer SBcrfe^r aufserorbentlict) an

Sebhaftigfeit gewann, je höher bie friegbrofjenbe Söolfe am

^orijonte emporftieg. £)te föntgliche Verwaltung fenut biefe

£f)atfad)en, aber fic ignorirt fie. Sic mir fd)cint, mit 9?ed)t.

& J)t(ft mcjjts, auf ein ©gmptom äußerlich lo§zufariren,

wenn man fief) nicht um ben Sifc ber ftrattl^ett füntmert.

3nsu)ifd)en erl)ujtc fid) bie pofthume £otyalität $u eigentüm-

lichen (Srfcheinungen. VeifpielSweife fei nur eine ermähnt:

£)er £>irector einer föniglichen (Strafanftalt furf)te bei ber

föniglichen Regierung einen Urtaub oon 14 Sagen nach-

SDiefe machte it)u auf bie beftehenbe Vorfd)rift aufmerffam,

wonach er ben £md unb baS £\d feiner Urlaubsreife au*

geben muffe. £)er fönigliche Dircctor fam ber Seifung nach.

$13 3icl ber föcije bezeichnete er granffurt unb ba§ <Sd)lö>

cheu SRumpenheim, bic 9tefibeuz bc£ §erzog£ 2lbolph öon

9kffau. 2113 3tt)ecf ber 9?eife gab er au: 3n föumpenheim

wolle er feinem bisherigen allergnäbigften §erzog uub §crrn

feine aüerunterthänigfte (£f}rfurd}t bezeugen, in granffurt aber

wolle er erftenS fich nach einem gelehrigen 2lffenpinfcher um*

fehen, beffen er bebürfe jur Vertilgung beS feit ber (Sinoer-

leibung fo feljr überhanbnehmenben Ungeziefern unb zweitens,
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um ein mögttdjft bittiges 2tM ®elb einen abgetragenen

fdjtoargen graef taufeit, nm barin (ftatt in ber üorgcfdjrie*

taten £)ienftf(eibung) bem neuen preuj?ifd)cn RegierungSpräft*

beuten, $evrn t>on £>ieft in SöieSbabcn, feine Aufwartung 31t

madjen.

yiifyt atte Beamte unb OeifUtyc Ijabeu um bie CibeS-

entbinbung nad)gefud)t. £>ie C bergeridjterätfje in SöicSbaben

unb in Wittenburg 3. 33. Ijaben es nid)t getfjan. 2Bof)l aber

bie große Tle1)x%a\)L £)ie Beamten fügten fid) nadjgerabe

fetjr unbetjagfid) unter bem preujjifd)en Regiment, weldjcS

l)ot)e «ttforttdje in betreff ber £üd)tigfcit unb £f)ätigfeit im

Xienft ergebt unb feiucSwcgS fo freigebig mit SkfoIbungS*

Zulagen
,

©ratififationen, Remunerationen, Uitfcrftükungen,

Sllmofen unb fonftigen Ürinfgetbern ift, wie e£ ba3 alte 9?egi=

matt auf Soften ber Steuerpflichtigen war, iubem eS ba3

$elb, ba£ e£ ben ^teigigen abualun, unter bie gaidet^er

ocrtyeitte. Aus ben Mitteln ber Steuerpflichtigen, nid)t aus

ben (Smfünften ber Domänen ober ber Ctiüittifte, befriebigte

ber £eraog Abo(pl), — ein uon Sßatltt gutmütiger £err,

ber nur buref) feine Umgebung, unter Sßenufcung fetneö tfopf*

leibenS unb ber barauS entftanbenen nerüöfen Rei^barfeit,

gegen £anb unb £eute gefycfct würbe, bamit bie fürft(id)c

®unft fid> nur auf wenige Au§erwät)(te toertfjciie — feinen

nid)t wot)( geregelten Sofu^ätigfeitSbrang. Aurf) f)ier möge

ftatt Dieter fjunbert ein Jöeifpiet genügen. Sin cinjetnfte^en*

be§ ä(tere§ gräulein, frömmfter Rid)tung unb totyalften @e=

mütf)3, bie ein Vermögen oon mefjr ate 10,000 ©utben be*

fifct, unb au§ bem betriebe be£ Chambre-garni-®ewerbe§,

in weldjem fie burrf) Gmpferjtung a(tcr frommen öon weit
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unb breit mtterftüfct wirb, einen iär)rlic^cn Reingewinn oon

ebenfalls einigen taufenb ©irfben ehielt, fjat unter $erjog

2Ibo(pl) unb auf beffen fpecteflen unb perjönttßen 93efcl)( otcle

3aljre lang „wegen tfjrcr außerorbentüßen §ü(f§bcbürfttgfeit

unb ^muttl)" eine iäOrltc^e Unterftüfcung Don 500 ©ulbeit

belogen, weiße bot! ben übrigen Untertanen be3 $er§og3

burß ©teuersaljten aufgebraßt werben mußte. 3n ^affau

aber finb gerabc bie nur auf ßre 9h*beü3fraft angewtefenen

ärmeren AHaffen, bie Keinen dauern ganj außerorbentttß

Ijocf) befteuert. ©enn bie naffauifßen giScaffünftfcr bauten:

„Die 3J?affe muß c£ bringen." Crinmat wagte e§ Semanb,

fjofyen Ort3 barauf aufmerffam 31t maßen, c3 fei boß nißt

reßt, baß bteje armen ?eute für ba3 reiße gräufein arbeiten

müßten. „Dafür betet baS gräufein auß für bie 9(rmen'\

war bie Antwort. Slu§ bem „Ora et labora" war ein

rAut ora aut labora" geworben.

3m ©taatSbienft mußten bie fleißigen unb tüßtigen

Arbeiter barben. Dagegen ber müßige £roß, bcr ftß mit

lafaienljafter Dreiftigfeit unb ©efliffeißeit oorbrängte unb

feine Dtenfte anbot für bie 3we<fe, bie bem StaatSbicnft unb

beffeu $f(ißten fremb unb fogar btametral entgegengefe^t waren,

würbe fürfttiß belohnt, mit Titeln, mit Orbcn ($er$og 9lbo(pf)

Ijatte fiß bereu meljre gefttftet; fein geiftreißer $ater, ber

§erjog Sßüfjelm, glaubte berfefben entratfjen 311 fönnen unb

fpottete oft über bie ffeinfürftüßen Decorationen) unb öor

2Iflem mit ©cfb. Da« &ixs\U, WditäT* unb fonftige 93efo(*

bungSbubgct wußS - bei einer 33et)ö(ferung öon nißt einer

falben ütttüion (ünnwoljner — auf über mel)r a(§ brei 5Wiüiouen

(Bulben, unb mit ifjm wußfen bie Steuern.
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@S wrftanb fld) in SRaffau t)on fetbft, baß bie öffcnt-

litten Beamten prinate sJkbengcfd)äfte treiben burften, wetdjen

jie tyre $aupt§ett wibmeteu, mit folgern Erfolge, baß bie

Wcbeneinfünfte, üieifacf) 3u}ammenljängcttb mit ben in ben

labern betriebenen @piett)öttcn unb beren unnennbaren Vhu

Ijfacjfefa, 311m Ceftern baS bienftüdje §aupteinfommcn über*

(liegen. ©ute ©efinuung, redjt bemonftratto jitr ©djau gc*

tragen, correctcS, ftreng büreaufratifdjcS 33err)a(tcn unb ein

jügedofer Dienfteifer bei ben permanenten 5öat)(en 3u bem

jebeS 3af)r aufgelösten Sanbtag beeften 2U(cS. 9)?an faf) met)r

auf ben ©tauben, als auf bie Skrfe.

9?od) metjr aber üerftanb eS ftet) non fetbft, baß ein

bürgerliches Getier für bie ^Mieten eines Beamten ober eines

®eiftücf)en eine (Sntefjrung war, woraus benn mit 9?otr)wenbig*

feit fid) ergab, ba§ bie 23eamtentödjter (aud) ber uiebrigften

Staffen) auf ftojtat ber ©teuerja^er ir)r Seben lang unter*

Ratten werben mußten.

Obg(cid) bie preußtfdjc 93erwattung in atten biefen fingen

auf baS fdjouenbfte »erfährt, fo bämmert bod) TOen, wetdje

oon ben bisherigen $fltßbräud)cu SBortheit 3ogen, ein 93ewußt=

(ein, baß fo(d)c ^arte ©ewächfe, wie bie foeben gefdjUbertcu,

in ber fdjarfen reinen £uft eines ©roßftaatS auf bie Dauer

md)t gebeihen tonnen, fonbern uad) unb nad) uerfümmern.

Der accefjifl uermißt bie reiflichen Diäten unb bie 93cfo(=

bungSjutagc, weife er fonft befam, wenn er mit bem 9fegic*

rungSbirector Herren eine SafjfagitationSreife machte unb auf

berfetben bie ©emeinbebeamten mit göttlicher $mtSgrobI)cit

anfcrjnauate; ber Oberförfter, ber baS fürftttdje Oagbrcwer

beffer gepflegt als ben 2öatb ber ©emeinbe, bie ifnt besagt,
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märtet DergeMid) auf bie Remunerationen, weldje für 2ld}t*

3ef)nenber au3 ber @taatö!affc erficten; ber Äan^ift, ber

feinen 33orgefcfcten benuncirt fjatte, baß er einmal in ber

Dämmerung auf ber (Straße bei einem liberalen @tänbe*

mitgltcb geftauben uub mit ttym über bie SBeinernte gefprocfyen

f)abe, feufet: „3u biefem abfd)eutid)en Greußen wtfl man don

©ratififationen nid)t3 wiffen, bie £erl£ mutzen einem 311,

baß man bie Arbeit umfonft tljut." Senn er fraitflöfifd) oer*

ftäubc, würbe er fagcu: „de travailler pour le roi de

Prusse". @r befommt 3War eine im SBerljöltniß §u feiner

dtaliftfation fein* fjolje Söcfolbung. Allein bie rennet er nicfyt.

$)a§ ift ein 2)ing für ftd); beun bie Ijat er einmal „beeret*

mäßig". Senn er bafür etwa§ arbeiten foß, bann üerlangt

er außerbem nod) eine ©ratififattou, auf beutjd): ein £rtnf*

gelb. 23on biefer fegeuSreidjcn 3nftttution miß ber fdjwars*

lüctge Einbringung nidjts wiffen uub bcSIjalb ift er in ben

Slugcn ber blau * orangefarbigen 3lutod)tljonen ein norbifdjer

Barbar. £)er Oberbeamte fcuf3t : „(*3 foßen aße guten

@teßen bi§ herunter auf bie ÖanbratfjSpoftcn mit Slltpreufjen

befefct werben" (wa£ alterbing§, wenn c3 gefdjäfje *), fet>r im»

flug wäre, namentlich be^üglid) ber £anbrätf)e, wctdje bod) in

ifjrem SBeairfe ntdjt grcmblmge fein bürfen). $>cr Unter*

beamte I)at bie fc^recfüc^eri Sorte „©umbinnen" unb „@tattu*

pönen" üernommen; unb wenn er 5lbenb3 §n fpät, ober 3U

Diel getrunfen, ober 3U fdjwer oerbaulidje Reifen gegeffen

*) fieiber ift c§ gefd&efjen unb fjat boppett nad&tljeitig QttohH, hjctl

man neben unb unter ben ßanbrätfjen bie altnaffauiföen Beamten fort*

befielen liefe, — eine fo üertuicfelte 2tfajdjinerie , baß fte fein anbereS

^robuet erjeußt, at§ Reibung.
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f)at, bann träumt er 9iad)tS, er fei tfan^etratf) in „<Stal(u*

pöneu" geworben; er fief)t fid) mit feineu Elften in einem

offenen .spolafdjuppen, ringsum @d)nce unb immer näfjer briu»

genbeS SBolfSgcfjeul. SBäljrenb er fein ©efjirn mit 3roeifcln

abmartert, ob wof)l bie Söffe ben fernen $an$leiratf) ober

bie papteruen Sitten freffen wollen, ober gar beibeS, erwogt

er, qebabet in 21ngftfd)weife, unb bie ©attin lispelt:
r
,9td)

Silfjelm, feit wir preufeifd) finb, Ijaft Du feine ruhige 9?ad)t

mcfjr; ©Ott gebe, bog e§ balb wieber anberS werbe."

,/Scf)weig!'' ruft Söilfjelm ber ©attin §u, „£)u bringft und

nod) mg 3uctyt(jau8, rac^t ^u fa Greußen bie

Äbe Dljren Ijaben; unb ber fd)lcd)te fian$lift ßtgaretto paßt

mir ofytebieS fd)on auf ben £)tenft unb möchte mir bie

Schlappen austreten; oor einem falben 3af)rc nod) tief er alle

brei läge nad) ^tumpenljeim, um fid) nad) beut SBefmbcit

unjerer alterguäbigften grau ^erjogin 9(bel()eib 51t erfunbigen,

unb jefct friert er oor bem hergelaufenen, hungrigen 3imfer,

oor bem — $ld), auf breifjunbert ©tunben 28cg£ oerfefct

$u werben, ift bod) aud) gar 31t fdjmerälid). 23iSl)er fonnte bie

Regierung felbft im galle ber äufjerften Unguabe nid)t weiter

gefjen, als jcljn teilen. Senn weiter reifte i^r ©ebiet nid)t,

unb unfere dauern, wenn jtc bilblid) ausbrüefen wollen, baj$

ber böfe Sille feine ©ren^e in ber Ompotcn^ finbe, fageu:

„(Sincr 3iege gehört fein langer <Sd)Wans." @in anbereS

Stiltlebeu

:

„SBaS foll auö uns werben!" feuföt bie fentimentale

loajter einer oerwittweten ©efjeimen £of* Cammer = 3?ätl)iu,

„betteln mag id) nidjt unb arbeiten l)ab' id) nid)t gelernt;

unb am (5nbe nimmt £ir ber garftige ^reuj? aud) nod)
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^cinc ^enfion." „DaS wirb er rooI)l bleiben (offen/' er*

rtucbcrt bie refolute Butter, „man lägt ftd) Diel gefallen, ober

baj? man feine burd) eine langjährige getreue Pflichterfüllung

— £>ein 33atcr feüg ging jeben £ag brei gefdjlagcne ©tunben

auf ba£ 58üreau, unb e3 fam fogar im Sinter manchmal

aud) cor, ba§ er bei Sicht arbeitete — im ©dnüei&e feine«

2lngeficht8 erworbene fßenftott foll ucrliercn, ba§ läfct man

fid) nicht gefallen, ba3 ift au arg ; unb in bem SöefifccrgreifungS*

patente f>cißt c3 : „wohlerworbene 9tect)te unb berechtigte (Sigen*

tr>ünUiciffeiten
w

follen bleiben; unb toemt ba£ feine bcredjtigte

(Stgcnthümtichfeit ift für eine arme Sittwe, bie, abgejetjen

r»on ber *ßenfion, üon tr)vcn 3infen (eben muft, bie erfüllen

öon bem 33i3d)en Kapital, wa§ £)ein SBater feiig burd) ben

SDtöufefrafj erworben hat, bann möd)t
?

id) einmal wiffen, was

beim überhaupt nad) ber SKemrotg biefer Greußen ba eine

berechtigte (Sigenthümftchfeit fein foH." — „3a, Butter, ba3

ift Ellies fdjön," feufst Einehen; »aber, metin üDu fterben

follteft, was ®ott üerljüte, wag foü auS einem armen jungen

Wdbtyn werben, ba§ bann allein fteljt? £>cine ^ßenfion hört

bann auf, unb id) befomme feine; unter bem guten ^per^og

hätte ich OÖ eines hodjocrbicnten 2lngcftcllten hiuterlaffene Söaifc

eine jährliche Unterftüfeung öon ein paar ijunbert ©ulben

aus Staatsmitteln erhalten; aber wenn id) mir benfe, bei

bem ^reufe' fo etwas nachsuchen, baS wäre mir fdjrecflich;

benn man befäm' nichts/ „9}un, nun", tröftet bie Butter,

„mit deiner 3ugenb hat'S gute 2Bege, unb ich &m o«4

uod) nicht fo alt, baß id) }d)on ans Sterben benfen folltc;

id) will vielmehr bem ^ßreujj' pm £rofc uod) recht lange

leben, baß mir ber £mngcrlciber 31t feinem 9lcrgcr noch recht
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oft meine naffamfdje ^enfion au$$al)ten mu§. 3lber wa§ fag'

itfj ba? Sie lang wirb'3 beim mit bem ^miß' überhaupt

nod) bauent? Die Gräfin 93eßa - unb bie weife 2lße3

gan^ genau, beim fic fyat brei 23rübcr, alle bret in öfter-

reichen Dienften, ber eine ift f. F. Üttajor, ber anbete ift

f. f. Kämmerer unb ber britte ift f. f. ©efanbter unb f)at im

borigen 3af)r bem ^reufc' eine fiegreidje @d)lad)t geliefert

— bie gnäbig' (Somtefe alfo — Du weißt, fie fann retten

mie ein (Staßmeifter unb fludjen wie ein ^ßoftißon — bie

l)at füralid) )tt JRitter^etm 5U ber grau Slmtmann gejagt:

„Donnerwetter, fagte fie, jefct ift'3 aber au£, fagt' fie, mit

bem ^reufj'; ber granjoS unb ber £)efterreid)er, unb

ber Spanier unb ber 3taliener, unb ber §oßänber unb ber

@d)wei3er, alle mit einanber finb fie einig; mit bem 8ujem*

bürg, ba£ ift mir ber 93orwanb; wenn mau an ben §unb

»iß, bann fjat er £cber gcfreffen; fleiu gemacht wirb ber

^reufj', feinen föaub muß er wieber herausgeben unb uod)

bie §älfte oon bem, m§ fein ift, 00311; unb ber gran3o3

fefct ben §eraog wieber auf feinen angeftammten Sfyron unb

macrjt ifjn jum Äönig, wie er ja aud) anno fcd)£ feinen

Sorfatyren, ber früher nur ein ®raf war wie wir aud), nur

ärmer (üerftel)' mid) red)t, SRind&e», fo fagt bie ©räfin Söeßa,

nufjt icf), beim ©Ott foß mid) behüten, baß td) unfereS aßer*

burdjlaudjttgften angeftammten tfanbeSöaterS ^orfafjren nact>

fogc, fie feien arm gewefen) — gum Jpe^og gcmadjt fjat,

unb giebt iljm nod) m'el me^r 8aub, als er fjatte, ftrcusnad)

unb (Soblena unb ^euwieb unb Sing, wa8 er aß bem ^reuß'

abnimmt, wie ja ber gran^oS aud) anno fedjS bem ^affauer

nod) einmal fo m'el Domänen unb £anb gegeben fyat, als er

s
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fjattc; ba3 ift all Derbrieft unb ucrfiegelt; unb ber §crjog

!)at uad) Berlin gcfdjricben, er laffc fid) jefet mit bem ^reuf?'

auf gar nichts mef)v ein, unb roemt er ifjm bie ganje Domäne

be§ £anbc£ auf bem ^räfcntirteller eutgegentrüge, uub feinen

trüber, ben ^rinjen SflifotauS, ber fid) mit bem ^reufc' 51t

tief eiugclaffen uub fogar feine 5Mbrid)cr ©arbe* @d)üfeen*

Uniform mit einer preujstfdjen ©encratö* Uniform üertaufdjt

Ijat, — id) f)ab' ifjm niemals getraut, baß er gut öfterreid)ifd)

roäre, fagf fie, nämfid) bie ©räfin 23ctla — ben will er oon

Berlin abberufen, fagf fie, unb er foll öfterreid)ifd)er ©eneraf

werben, wie unfer 3inüc<;fi, f
a9*' unö *üenn un )*cr aHcr=

gnäbigftcr iperr wicbcilommt, fjurraf)! bann gcf)t'§ (o£, feine

©etreucn wirb er belohnen " — unb ba3it gehören nur gwei

bod) aud), finalen, beim wir Ijabcn ja ein jebe£ beigefteuert

für ba$ Seiljegefdjcnf, für bie 3wci unb ein tjalb ftufc große

©öttin 9taffoMa, wo bie grau SRegicruugöbirector ©djepp mit

einem gufjfatl ber allergnäbigftcn grau ^erjogin 5lbelf)eib —
©ott fegne fie — al§ ein 5(ngebcufen an bie treugefiunten

^affaucrinnen in 9htmpenf)cim überreicht t)at
;

l)eb' mir nur

bie Quittung gut auf, id) Ijabc fie in bie oberfte @d)ieb(abe

3U ben ©pielaftieu gelegt, fag' id) —
;

ja, wa<3 wollt
1

id)

bod) jagen? SUfo: „bie ©etreueu belohnen", fagt' fie, nättt«

(id) bie ©räfin 33eüa, „unb bie meiueibigeu fjocfyoerrätfyerifd)eu

^pifcbuben beftrafen; id) felbft, jagt
7

bie guäbige domteffe,

obglcid) eine unjd)ulbige bcutfdje Ouugfrau, fagt' fie, werbe

Ijodjeigenfjänbig wcnigfteuä einem fjalbcn Xmfccnb National*

oereinler mit bem ftnopf meiner 9?citpeitfd)e bie Aiöpfe ein-

fd)lageu, unb wie uiel beren ber $arou 23reitl)aupt mm

3d)nurre§l)cim, genannt 511m ftitt auf ber 3?occage 311111
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SBaraentrofte ältere Sinie afdjgrau melirtcr 3weig, mit {einem

tapferen ^djwert umbringen wirb, ba£ lägt fid^ gar nidjt

ermeffen." <Siefjft £>u, $tnb, fo fagte bie ©räfin unb nod)

üiel mefjr, was id) Dir, als einer 93eamtentod)ter oon 39U»

bung, gor nid)t %Ut& wieber fagen fann; benn bie ©räfin

brauet manchmal Sorte, bie man Unfereinem übet nimmt,

ober ifjr ftefj'n fic gnt, weil fie eine ^Ima^one ift, bie in üor*

neunter ®efe(lfd)aft (ebt unb mit Sßfcrben umgebt. Unb id)

glaube, baß e§ roaljr ift. Denn öorgeftern, wie ber ^miß'

bie föefruten auSgefjobcn f)ar, ba ift ein Raufen (Sonfcribirter

in SMbricf) üor ba3 fyersoglicfye @d)loß geaogen unb fjat „£eil,

imferm ^er^og $eiI
M

gefungen unb gerufen: „Unfer aller*

gnäbigfter ^cr^og Slbolpf) foll leben, 93ioat l)od) unb nodjinate

f)od)" — bie 33urfd)e fjatten'3 ein wenig im Dfjr, jonft Ratten

fic

?

$ ntdjt getljan, benn fie fjaben einen crtmtnaltfd)en 9fefpcct

üor bem groben ^reuß' — unb fyaben jo laug §od) gerufen,

bi* imjer burd)laud)tigfter (5rbprtn$ auf ben 23alfon fjeram?*

9cfommen ift unb l)at mit ifjnen „Jpocfj" gerufen; unb ba£

Ijätt' er bod) gewiß ntdjt getrau, wenn fein allergnäbtgftcr

Skter nod) in Berlin mit bem <)3reuß' um bie Domänen

Rubelte, benn bamit Brnit* er ir)m bod) ben §anbel Der*

berben. Unb beSfjalb glaub' id), baß e3 balb wieber auberS

nrirb, unb baß e£ wacfelig ftetjt mit bem ^reuß'. Jpaft Du
benn uidjt gehört, wie öorige 9hd)t bie §unbe fo ffird)terlid)

gcljcult fjaben? unb ba3 bebeutet ftrieg. DaSfjat mir meine

felige Butter, Deine ©roßmutter, immer gefagt ; unb bie fjat

He ganzen trieg^eiten mit burd)gcmad)t öom Anfang an,

too bie £atour'fd)en ©renabiere einmarjdjirteu, bis aus Crnbe,

h>o bie boujdjeu fiofafen auf ifjrcn biirren ®äuld)cn geritten

brennt, Äleinftaaterei. II. 12
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famen. £ad)' mir nid)t, ÜÄindjen, über Deine feligc ®roj$=

mutter. 2öa£ fie gejagt f)at, ift immer eingetroffen; unb

befonbcr£ üom ftrieg; wenn man fo oiel oom Ärieg mitge*

mad)t rjat, wie Die, bann muß man and) etwas baoon üerftetjeu.

Unb wenn Du aud) beu ^unben niefit glauben willft, bann

glaub' bod) ben ^ngcftellten. ©u<f nur einmal. Du wirft

Did) bod) erinnern, bajj fdjon im oorigen £erbft ber <ßreuj$'

Don alten StaatSbteneru ben §u(biguugSreoer$ oerlangt fjat;

unb ba tjaben fie alle gleid) untertrieben, mit $ugnal)me

uoit ein paar alten sperren oom oberfteu ©erid)t, bie fyaben

(Sinen nad) Sftumpeufieim gefd)itft, unb ba ^at fie ber ^perjog

^bolpf) loSgegcbcu Don bem Dienfteib. SRutt, unb warum

l)at bamalS «einer gcmucfftV Sarum finb fie bamals 2llle

orjue (irlaubntB uom $er3og jum ^ßreujj' übergegangen? §ef)?

t*i nun, weil fie bamalS glaubten, ber ^rcut?' fei il)uen bod)

^u mädjtig, eS fönue Sttfed bod) uid)t£ rjclfeu, mir feien ein*

mal preujsijd) unb mürben e£ bleiben in alle (swigfeit, beSfjalb

müßte man laufen (äffen, wa3 mau nidjt tjatteu fönue, unb

gute $iieue §um böfeu Spiel machen. Denn, fagte Deine

©roßmutter feiig, unferm lieben $crrgott aünbet man eine

alerte an, aber beut Teufel gm ei. (So war's bamate. $lber

wie ift eS jefet, feitbem ber graues mit bem «Säbel raffelt?

Oft Dir ba3 ein kennen unb Saufen nad) s#umpcnl)etm ; unb

bie renneu am meiften, bie früljer traten, als wenn fie gar

md)t wüjjteu, wo alleweil ber guäbigfte Öanbesuater refibirt,

wo Sftuinpcnrjeim liegt, unb bajj man in jwei bis brei ©tunben

bort fein tarnt. Äflc mit ciuauber fommen fie unb wollen

entbunben fein, oou ifyrem <5tb nämüd); unb unfer guäbigfter

^cr^og eutbinbet fie SUe, Sinen nad) bem Zubern, unb giebt
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$ecretc unb erlägt föefolutioncn, wie üorbem aud). 9?un, wa§

benfft Du wol)t, worum ba§ nidjt fdjon im Dctober 18G6,

fonbern erft im «pr« utib ÜKai 1867 gefdjeljcn ift? (St nun,

fic riedjen jcfct bcn Broten unb bettten, über 9fad)t fantt'£

anberS werben, unb mit bem (Sitten fid) fjoltcn unb
?

§ mit

bem Zubern nid)t oerberben, unb ba£ (Sine tljun unb ba*

sMcre nidjt (offen, fd)reibt ber $(poftel. SBarum fommeu

bie @ewiffen§bebenfen erft nad) neun ÜKonoten? (Si, weit

fic raiffen, bog, wenn ber ^er^og wieberfonunt, jeber $In*

gefteüte, ber nid)t öon U)m entbunben worbeu ift, abgefegt

roirb. Denfc Dir nur, ber rberfamtät§rort) entbinbet im

tarnen be§ £ev$og3 alle Doctor* im £anbc ouf einmal unb

jdjrcibt'S obenbreiu aud) nod) mit feiner 9famen3unterfd)rift

in aöe Leitungen. Oa, ia, id) fag'3 immer, unb bie ©räftu

$ella f)at 9?ed)t, ber graues f)at oüeweit bem Greußen beu

^iftaafjn au^gebrodjen ; er wagt nid)t mcfjr ju beißen. Unb

geftcru Jjat mir bie Dippcufdjmibtin ergäbt, — üjt Q3ub

l'djreibt bei ©einer §of)eit beä £er$og3 gcfjetmem SabinctS*

birector — ber @abtnct£birector ift fdjon tauge wieber ba,

unb jeben £ag läuft über ein Dufccnb ©upptifen au ben

§erjog bei ifjm ein unb er fd)icft fie ben SBürgermeiftern jum

^Berio)t, unb bie SBürgermeifter berichten an beu Gerrit (5a*

bmetöbirector, unb ber berietet au ben $erjog, unb ©eine

§of)eit gerufen it)re SRefotutionen Ijerunterfücjscn 311 (offen

unb gewähren wieber 3Umofeu unb Unterftüfeungen unb ®unft

unb ©noben, gerabe wie früher; unb bie SRcntmetfter jafytetl

bas ©e(b au£ an bie ©uppüfanteu. ftur$, c3 gef)t SWfeö

lieber auf bem alten gu§, unb ba ber $reufj' weiß, ba£ er

fid) t)icr bod) auf bie Dauer nid)t galten fann, |o f)at er

12*
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nidjt ben STCuu), bic§ $u ftörcn; unb td) bin fcft überzeugt,

unfcrc ,3eit *W wieber fommen."

„3a, Sßama", entgegnete bie £od)ter, „wenn id) nur

deinen guten 2Kut^ fjätte, id) felje fo Jd)war3 unb l)cute

morgen er$äl)(tc mir nod) 3emanb, ber 9?entmeifter öou

Ufingeu Ijabc, atö i&m ®elb getieft würbe, um e§ Samens

bes §erjogö einem fotdjen Suppttfanten au§3U3at)(en, baffetbe

beut ©Reimen Gabinetäratf) ©einer £ol)eit wieber %uxü&

gejdjicft mit einem gauj groben SBrief, worin er jagt, er fjabe

®e(bgcfd)äfte für bie preugifc^e ÜRonardjte $u fähren, aber

nid)t für ^riuatteute, unb er fönne fid) um fo weniger ^u

jenem ®e}d)äfte ^ergeben, weit fonft für (cidjt 31t betf)örenbe

Itnfunbige ber 3rrtf)um, als wenn ber $erjog nod) regiere,

tjerüorgerufcn ober, wo er bcftefje, genährt werben unb fpäter

üon oerfjängniBüollen golgen begleitet fein tonne, ©ieljft Du,

Diama, ber glaubt benn bod) gewiß nidjt au bie Dfoicffetjr

unfereS guten ^er^ogS."

»^al), ba$ ift nur Giner," jagt bie Butter, inbem fie

üeräd)tlid) bie Oberlippe träufelt, „ba£ ift eine Sht$naf}mc

unb eine @d)walbe mad)t feinen (Sommer. @r wirb'S fcfjon

fpüren, wenn ber ^er^og fein £aub wieber befommt, bafür,

baß er mit bem $reuß' fatefaftort l)at, wirb er bann bie

längfte $eit gerentmeiftert fyabcn."

„2lber, üNama, c3 tarnt lange bauern, biä unfer guter

§erjog fein SKeid) wieber antritt."

Jld) wa§! unb äwifdjenaeitig fönnen wirS abmatten.

Da£ ift gewig, er friegt bie ganae Domäne. Die barf ifjut

bcr ^reujj' nidjt üorcntfjaltcn. Gr gieljt bann meljr ®elb

au« bem ?anbe, als ber freuf? mit all feinen ©teuerfünften.
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Ghr fdjöpft juerft mit ben großen ?öffe(n bie gettaugen üon

ber Suppe; unb wenn bann ber hungrige ^reufe' fommt unb

tortl Steuern fjaben, bann f>at er ba§ 9?acf)fel)en. Wer Witt

gegen ben ^erjog auffommen, wenn er wieber ber £err ift

ton Sueflen, Söäbern, Waffer unb liefen, öon WUb unb

Salb, oon Weinbergen unb Söergwerfen unb glitten unb

jammern? Wef) benen, bie fid) gegen üjn vergangen fjaben;

unb aud) bie, fo weber falt noeb warm waren, bie wirb er

augfpeten au§ feinem Sftunbe. ®e!jt e3 nid)t mit ber X)o*

mönenoerroaUung uod) gana im alten ©efeife? Wenn bie

@tabt für eine öffenttic^e Anlage einen Stomänenatfer tjaben

will, bann fjeifet'S: „Wag fällt <5ud) ein? »eine Sa>üc;

ober 3f)r müßtet un§ benn ein @titcf oon (Surem Stabtwalb

bafür fjergebeu, ber uns für bie 3agb recfjt paffenb gelegen

ift. " Unb wie gef)t'3 mit ber 3agb? Seit beut elften

^aben bie 9ktionafüerein8*$(pofteI üerfünbigt, ber $önig oon

Greußen fjabe bie 3agb mit Stumpf unb Stiel aufgehoben;

unb bie ©emeinben fjaben fid) baran gemacht unb f)aben bie

Oagben motten öerpadjten. 2lber wa$ waren bie fo irre!

Sfian t)at ifjnen auf bie ginger geflopft unb fjat ifjnen gejagt:

Sfaton, lag bie £>aub baoon, ber §err oon SBaumbad), Seiner

§of)eit Oberjägermeifter, muß erft bie 3agbbejirfe %uxtd)U

fdjneiben, bamit Seine £of)cit nidjt §u fura fommt, fonbern

fidj Seibiagbremere padjten fann, fo me( üjm beliebt; benn

ber §err Dberiägcrmeifter ift immer uod) ber (Sf)ef be§ ge*

fammten gorftwcfenS bei ber Ijeraogttdjen tfanbeSregierung."

,,<Bei ber fönigUdjen", feufat bie £otf}ter.

„3d| bleibe beim fjerjogiuV, meint bie Butter, „bann

brause icf) nid)t wieber umaulernen. 5Dlan merft, bag £>u
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lieber dfoinanc lie£t, al§ Rettungen. SBcnn Du meinem

Söetfpielc folgen uub jeben Slbenb bie „9Jeue ^ittclrljeimfcrjc

3citung" lefen wollteft, bann roüßteft Du, wa§ in ber $öelt

üorgcljt. Sie ift in ihrer $lrt noch jrfjöner a(3 bie „^er^oglich

naffauifäc ßaube^ettung", bie boch ctroaS zu plump war.

(Sie ift ebenfo lotjat, wie jene war, unb babei öiel feiner."

„Sonat?" flötet bie Softer, „fie fofettirt ja mit ben

föepubttfaneru unb tobt zuweilen fogar ben preußtfehen SRe*

gierungSpräfibenten ober diüilcommiffär — ich weif? nicht,

wie man U)n nennt — mit einer wahrhaft fpeic^etlecfcrifc^en

Deootiou."

„Staufen, mein ßinb, nichts als glaufen", tröftet bie

Butter, „bie föepublifaner finb im 9lugcnbltcf unfere beften

greunbe; fic Raffen ben ^reuj?' bis auf ba£ 99lut, wie mir.

§aben mir aber mit ihrer unb ber rotten £ofen §itfe ben

^reug' geworfen, bann wollen wir mit ben tölpelhaften zu*

bringttcfyen (Schwärmern fchon fertig werben. Dann f^etgt e$:

23ogel frijj ober ftirb. (Sutwcber nimm eine (Stelle unb buef

Dich, ober Du wirft etngefteeft, wenn Du Dich mueffeft.

3a, e£ ift wahr, mir tfjut eS auch btc 9?eue Wxttth

rheintfehe Leitung, M< \° waefer gegen ben ^reufj' unb für

bie herzoglichen £ofjagben unb bie Domänen, für bie Staats*

btener unb beren ^Mieten, für ben Dienftabel unb ben $teru$

ficht, zuweilen ben 9J?enjchen, ben fogenannten (Simlcommiffär

ba, loben $u hören; allein was ift ba 51t wollen? 3ch benfe

mir, baburch erfauft fie fich bie Freiheit, im Uebrigcn befto

tüchtiger brauf toS zu fchlagen. Die preujjijchen 33ct)örbcn

unb Beamten barf fie nicht fd)tmpfen. Sonft giebt'3 gefäfp

liehe ^ßrefjproceffe. Statt beffen Jucht fie fich tann einen
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folgen 9fattona(oerein$= ober ^arfamentg* gelben, wie ben

Nefed Ungeheuer, ba8 ®ott oerbainme, IjerauS imb verarbeitet

tyn tagtägfidj au§ bem ff. $Mr oerfteljen ja bod), wie'§

gemeint ift; — auf ben <Sacf fdjfägt man, unb ber @jel ift

gemeint; unb bamit'3 bem gemeinen tarnte fdjmecft, muß

ein $i$d)en bemofratifdje ©auce bran. Sie bnrfen aber

toir baran Anflog nehmen, wenn unfer aflergnäbigfter §err

c$ nid)t t^ut unb fid) baö 23Iatt ein fo fc^öned ©tütf ®efo

foften tagt? @3 ift fein einziger STroft im <5ri(, ba3 gewiß

balb enbtgt. Slber an ®elb fef)It'3 uid)t. Denn nod) fürjtid)

Ijat ber £er$og feinen beutfdjen bereiter fortgcfdjicft unb fid)

bafür einen engtifdjen genommen, ber gerabe nod> einmal fo

oiel foftet; unb ben Ijat er nad) (Sngtanb gefcfyicft, um ifpu

ein Dufcenb ber feinften engüfdjen SRacepferbe )n faufen, bic

bei aßen kennen coueurriren foflen. (Sinen anbern bereiter

|at er nad) Ungarn gefdjicft, um einen ganzen ©tafl uoff

Oucfer 3U faufen. Da3 freitid) gefaßt mir, als einer Sßoft^

WterStodjter, gar nidjt. Gn meiner Gugenb fagte man:

„Sie baS ®efd)crr ((#efd)trr), fo ift ber £err", unb bic

3ucfer, biefe Keinen ungarifdjen ^ferbe, ba§ ift bod) fd)(ed)te§

®efd)irr. öftenbeS (berappet, fann nidjt gießen, ben 35erg

hinauf gar nid)t$. $ber man füttert fie gut unb fjaut ilnten

bie ^eitfdjc ein paar 9M um bie Äöpfe fjerum, unb bann

gef)t'$ — Ijaft Du nid)t gefcfjen — üorn Xrab, hinten ©atopp,

über bie (Sbenc hinaus; wenn aber ein 33erg fommt, bann

in'« aü. Der böfe 33. Jagt, wie mit ben Gutfern, fo f)abc

man es f)icr aud) mit ßanb unb Seuten, unb namentlich mit

ben Beamten gemalt, unb beSfjatb fei e£ aud) fo fdjnett aüc

geworben, a(§ man ein ben Söerg fam; unb wenn id) ifjm



184 ^u§ ber Sämmerftunbe.

in trgeub etroaS red)t geben möchte, fo roär'S wegen ber 3u<fer;

beim id) a(3 $oftljalter$tod)ter
"

„Um ®ottc§ 2$iücn, liebe Wutter, oerfdjone mid) mit

©ritten ^ferbegefd)id)ten ; td) befomme fonft Migräne", feufete

üRintfjen, ober roie fie außer §>au3 genannt mürbe, ÜRimia,

,,id) fefje immer nod) mit banger «Ijnung ber 3ufunft eilt*

gegen. Du f>aft Did) mit Deinen Propfjegeiungen fdjou

öfter« geirrt, erinnere Did) nur an anno SHeuitunbföttfjtg.

Damals fagteft Du: Die Oefterreidjer ftegen, unb bann

marfrfjirt ber #erjog an ber ®ptfec feiner Slrmee nad) ^ariS

unb tljut ben ©onaparte ab unb fommt bann roieber mit [o

unb fo üiel Millionen Kriegsbeute; unb bann fdjafft er mit

Jpülfe beS ÄaiferS oon Defterreid) bie 33erfaffuug ab unb

jagt bie garftigen Sanbftfinbe ^um £eufel, bie ü)m baS Seben

fo fauer madjen unb ifyn baran Ijiubem, feinen getreuen

Dienern unb bereu Söittroen unb ffiaifen an ©efyalt unb

^enfion unb Unterftüfeung auS Staatsmitteln fo uiel 31t geben,

a(§ iljm fein gutes §er$ fcorjdjreibt. $lber üon aliebem tarn

baS ©egentfjeil. Seit 1859 fam ber Sftationafoerein oben

auf, unb felbft ber föegtcrungSbirector {Berreit, bem ber

£erjog alle ©eroalt gab im $imme( unb auf GErben, unb

ber Defterreid) unb ben Dienftabel unb bie ®eiftlid)feit unb

vMeS hinter fid) fjatte, fonnte tfjn nid)t bänbigen, fonbern tffl

elenb an ifjm 5U ©djanben geroorben."

„9iun Ja," repticirt bie grau @el)eime fammerratlj,

„bamalS fjabe id) mi$ geirrt; irren ift» menfdjlic^. $ber

bieSmal ift'S anberS. Denn ade flugen Seute fpeculiren wie

id). ©laubft Du roofjl, baß ber Slbüofat ©djlauberg bie

Petitionen für bie fjeraoglidjen «nfprüdje an ben £anbc&
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bomanen fo eifrig $ur Unterförift cofportiren liege, wenn er

nidjt gemijj wäre, fjersoglidjer giScalanroatt $u werben? Unb

meinß Du, ber $crr oon ^otjbacf) Ijätte fid) ben prad)töotten

ffiife mit bem alten graef unb mit bem Äffenpinföer erlaubt,

tücnn er nid)t fidler wäre, ba§ er f)eräogtt<f)er £>omänenbircctor

toirb? fiur$, ber alte ©ott Übt nod), unb in einem 3aljr

fuib nrir mieber, ma8 tok waren."
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B. Jlarlantftttüliülier.

0.

in $ot patf amntt.

(CefdjrUbcn am 10. *uguft 1866.)
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frinaetungeii an den deutfdien fleteinstag ju JkannfditDeig

am 4. Wuguft 1866.

Sflotto:

»Äannfi 2>u nu$t SlUen gefallen bur# 3)eine Xf)at unb 2>ein Äunftoerf,

3Ha<$' e« SBenigen re#t. »iclen gefallen ift fälimm!"

©filier.

mar einen 2ttouat nad> ber <Sd)(ad>t bei tömggräfc;

öieqe^n STage nad) ber Dccupation öon üftaffau, granffitrt

unb §effen * £)armftabt
;

ad)t £age nad) ber 9tteber(age ber

Söürtemberger bei £auberbifcf)of£f)etm unb bem Saffenftiü*

ftanbe atmjdjen Greußen unb Defterreid)
;

§u einer £c\t, afö

im ©üben T)eutfd)(anb£ bie gähnen Greußens noef) unauf*

l)a(tfam üorroärtä eUten, big ifjnen bie ffiaffenftiöftanbSüertrftge

ein $iel Jetten; — e£ mar am 4. 9lugnft 1866, an jenem

Sage, an meinem im Starben unter bem 3ube( beö %oltä

Äönig Sßifljefat üou Greußen öon bem ftegreicfjcn gelb^ug in

feine $aupu unb SKefibensftabt, roo er fief) bie entfrembeten

§er$en aurütferobert Ijatte, aurütffeljrte, unb an meinem im

©üben ber ©eneraliffimuS be3 SBunbeStag« Sßrtaj ftari öon

Samern fein unbanfbared unb (orbecrfofe§ Sommaubo über

baö 7. unb 8. 33unbe£*2trmcecorp£ im ©tttten nieberfegte;

— e3 mar am 4. Sluguft 1866, al§ in Sraunfdjttetg bie

^orftäube unb fycröorrageubfteu SDiitgüeber einer föeifje beut*
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fdjer Vereine unb Korporationen gufammentraten unb 33e^

rot^ung pflogen über bie Sage be3 BaterlanbeS unb bie au£

2(nlaf$ bcrfefben gu ergreifenben Littel.

(5$ war fetue3roeg£ 3wfaü, ba§ bie Vereine aüe benfefbcn

£ag unb benfetben £rt wägten, fonbern beruhte auf einer

33erftanbtgung unter ben (eitenben ^erfonen. 2J?an tr»ußtc

nidjt, welchen (Hinflug bie überrafdjenben Erfolge be§ ÄriegS

für bie beutjdje $olitif unb bie beutle £olfetoirtf)fd)aft

Ijaben mürben. Hoffnungen unb Befürchtungen wedelten

mit einanber ab. £a3 2Bort 3nbcmuität war in Berlin nod)

ntd)t gefprocf)cn , unb Dftemanb fonnte beftreiteu, baß bie

Regierung mächtig genug mar, e§ aud) mtgefprodjen bleibe«

gu (äffen. Sag ber 9)?ain nunmehr eine ©renge war, wujste

man, aber man ^offte, i^n überbrühen, ober wenigftens über

benfetben IjinauS Bünbniffe für §>anbel unb SBanbet, gu 8d)U|

unb £rufc, fließen gu fönnen, ate Uebergang gu Doüfomme-

nerer ©eftaftung.

Unter biefen Umftänben trat bie Befpredjuug am 4. Sfaguft

ein. @ic war nidjt o^ne erf)eb(td)en unmittelbaren ßtnflujs

auf bie ®efta(tung ber Dinge,
t
namentlich im ©ebiete ber

£anbetöpolitif unb ber 93olfSroirrt)fd)aft.

3d) l)abe fofort nad) ber 3ufammenfunft, am 10. Xugitft

1866, meine Erinnerungen an unb meine ©ebanfen über bie=

felbe gu Rapier gebradjt. 3d) oeröffentttdje tiefe $(ufgeid)>

nungen, meiere bamatö gum Xfytil in ben ©reugboten er*

fd)iencn, fjier unoeränbert. £>ama(3, unmittelbar nad) ben

betäubenben <Sd)icffal£fd)lägen unb noch mitten im ©eräujdje

ber ©äffen, fümmerte ftd) ba§ große ^ubüfum im Mge=

meinen wenig um jene SSerfammfung; unb aud) bie @efd)id)t*
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föreiber be£ 3af)re3 1866 gebenfen nur feiten berfelben. —
3d) (joffe, meine SUifäeidjnungen werben ben Öcfcr über*

jeugen, bafe bieg unrecht ift; unb ba§ bie ©efd)id)te nid)t bloS

auf bem Sd)(acf)tfe(be unb im (Sabinet gemalt wirb, fonbern

aud) an anberen Drten.

3ebenfatt£ aber ift es ein intercffanteg Kultur* unb 3eit*

bilb, bog id) oor bem 23ergeffen gu bewahren üerfudje.

5tuf ben 4. Stuguft 1866 waren nad) Söraunfdjweig ein*

berufen: erfteng ber 2fu$fd)UB be3 9*ationalüerein3, sweU

teng bie ftänbige Deputation be§ üotf8roirtf)fd)aftüd)en (5on*

greffeS unb brtttenS ber Sßorftanb beS im 3af)re 1861 tu

§eibetberg gegrünbeten beutfdjen $anbe(3tage3. Süßer biefen

brei $erbänben fottte nod) ein werter au bemfelbeu Orte $u

berfelben £eit gufammentreten, nämlid) ber beutfdje Slbgcorb*

netentag, melier jum erften 3Me am 28. unb 29. September

1862 in Seimar, aum testen ffllale am 20. 9)?ai 1866 in

ftranffurt am 2Mn üerfammclt war. 23et tiefer testen 3u*

(ommenfunft empfahl ber s2lbgcorbnetentag mit großer üKajorität

(bagegen ftimmteu nur bie fd)(egwig^o(ftein*auguftenburgifc^en

unb bie frauffurtifd)en *ßartifutariften, fowie einige üftitgüeber

ber au3 ©diwarj unb SKotl) gemixten fübbeutfdjen „23oU3*

Partei") ben fübweftbeutfdjen Nüttel* unb 5Heinftaateu, gegen*

über bem brofjenben firieg, eine refermrte Haltung, fic mödjtcu

fidj nic^t MiubUugä in einen b^naftifdjeu Ärieg §u ©unfteu

£)efterreid}3 ftürgcn, üieüneljr üorerft neutrat Meiben unb il)re

StmttiJ*, 2)?Uitär* unb Sßolföfräfte ungefdjroädjt unb unge=

brauet ermatten, um eintretenben galtö für bie 3ntegrität
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be3 beut{d)en ©ebtetS nach außen einzutreten. 3n ©üb*

beutfdjlanb cntftonb burd) biefe 33efcf)töffe eine ©paltung ber

liberalen gartet, je nad)bem bie einzelnen SRitgtieber mehr

ber föberaliftifchen ober ber unitarifchen Richtung angehörten.

93ei ber Sßa^I beS 8u8fd)u|fe8 fiegte edatant bie (entere

Partei. ®U\ä)Xoot)l wählte ber «usf^ug auf 23orfchlag beS

$lbgeorbneten Sftefc aus Darmftabt— beffen 91ccommobation3*

unb SJermtttefoitgSbeftreben gewiß ftetd au§ ehrenhaften ÜÄo*

ttoen h^öorgeht, aber zuweilen bittere grüd)tc trägt — ginn

erften unb aroeiten 93orftfcenben bie Herren DDr. ©tegmunb

üRüller unb (Srttft $affat»ant in granffurt. Severe hatten

auf bem Stbgeorbnetcutage ben förbcraliftifd)en ©tanbpunft

vertreten unb beantragt, bie „bunbcStreuen" Regierungen unb

bie ganze beutfehe Nation aufsuforbern, „nicht nur mit paffi*

• Dem, fonbern auch mit actioem SBiberftanbe, ja fogar mit ben

äußerften Mitteln gerechter Rothwehr gegen bie preu§ifd)e

Regierung aufzutreten unb Recht, £reue, ©tauben unb &f)vtn*

fjaftigfett wieber $ur ©eltung 511 bringen" (wörtlich). £rofc

biejer biametral entgegengefefcten Äuffaffung ftelltc bie unita*

rifche Majorität be$ 21usfd)uffe§ biefe beiben «tttragjietlcr an

bie ©pi^e ber ©efehäfte. 3H§ nun bie sperren 0. 23cnnigfen,

STOtquet, SKorife SBiggerS u. «. bie Berufung be3 »bgeorb*

uetentageS auf ben 4. 2(uguft nad) ^örauufchweig beantragten,

antworteten bie beiben granffurter mit einer Weigerung.

3n)ifcheu5eitig war ber ©tobt granffurt ba£ ^ßräbtfat „frei"

abgenommen unb ihr bafur eine Kontribution oon 25 Wxüio-

nett ©ulben auferlegt worben, bereu Erhebung gerabegu im»

möglid) ift. SBirb unb bleibt granffurt preußtfd), bann barf

man ihm überhaupt gar feine Kontribution auferlegen, crftenS
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foetf man feine eigenen Untertanen nid)t branbfchafct itnb

Reitens bic Kontribution gcrabc biejemgen ^erfonen, weldjc

in ber berüchtigten ©rcuSoerfammlung bic SRelobie üon

„Feigheit unb Herrath" mit ®ra
(
}ie in infinitum oartirten

— bie Srabert, 9?öcfel, 23ebel, ©rün, (Struüe, 33eren§ unb

9Raty (Sefcterer angeblich ©d)lc3wig^olfteincr, in 2Birflid)fcit

Sdjleficr) — , wenig ober gar nidjt treffen würbe. £)enn

tiefe finb alle plöfclid) oon einem unwiberftehlidjcn £riebe,

gegen ©üben 51t pilgern, ergriffen worben. Daß bie §erren

6. Wülfer unb ©. ^ßaffaüant, $wei ernftljafte unb patriotische

Männer, welche jene Sauberluft nicf)t theilten, fonbern in

granffurt blieben, oon ihrem ©tanbpunfte au§ gegen eine

Berufung be3 $lbgcorbnetentage3 waren, weil fie glaubten,

berfclbe werbe biefen ©tanbpunft nidjt aeeeptiren, oerbtent

feinerlei £abel, wohl aber muß e§ ernftlid) gerügt werben,

bog ein uuitari)d)er SluSfdjuß ^wei göberaliften an feine 8pifce

ftellt unb baburd) c£ gerabe^u unmöglich mad)t, baf? bie ®e*

fc^äfte im (Sinne be§ 21u3fd)uffe3 unb feiner Auftraggeber ge*

fü^rt werben. SBir heben biefen *ßunft auf ba§ 5Wa^brütf*

lidjjte fyeroor, weil er einen Seleg liefert für eine große

Schwäche unfcreS politifchen Sebent. SBir tonnen nämlich

mdjt unterfcheiben awifdjen bem perfönlichen geinb unb bem

fachlichen ©egner. Sntweber behalten wir im 51uge, baß

unfer ©egner uirfjt unfer geinb ift, unb bann üergeffeu wir

über bem Umftanb, baß er ein 3ftenfd) ift, ben weiteren Um*

ftanb, baß er trofc allebem unfer polttifchcr ©egner ift, unb

baß baljer, wenn er auch f° f
ehr unfer mcufd)liche§ unb

unfer pcrfönlidjeS Vertrauen befifct, wir ihm nicht ba£ poli*

tifche Vertrauen (Renten unb iljm nicht politifdje ScrtrauenS*

33 raun, Meinftaatcrei. II. 13
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manbate auroenben bürfen. Cber ober, nur ibentifieiven —
imb baS gefd)ief)t in ^ugenbücfen ber Aufregung unb ©ereilt*

tjeit — bie begriffe ©egner unb geinbe unb üergeffen über

bem Umftattb, baß Oemaub unfet poütifdjer ©egner ift, ben

weiteren Umftanb, baj? er ein JD?enfd) ift, oft gemiß ein red)t

braoer, fenntniBreidjer, tüchtiger 2)?enfd), ba§ mir ifyn be$f)a(b

nid)t al£ perfönlidjcu getnb Raffen unb ifym jmar iüd)t unfer

poütifc^e^^ mol)( aber unfer menfd)üd)e£ unb pcrfönlidjeS ©er*

trauen gutoetiben bürfen. 3ene Unterfdjeibung würbe unjerer*

feit« üergeffen, atö man bie £erren äKüüer unb ^affaoant

an bie @pi^e ber ©efdjäftc fteüte. ©ie mürbe auf ber an*

beren Seite nad) ber entgegengefefcten Stiftung oergeffen, a($

bie föberaliftifd) * partifutariftifdjc treffe oon granffurt ben

»ebnem ber Majorität Dorn 20. ÜKai 1866, ben $erren

Smutje »SJelifefdh SMuutfdjtt, 33ötö, bie man im (Saalbau

burd) ©onner* ober 2ftorbfd)fäge oergeblid) tjatte gu conftep

niren gejud)t, nadjgeljenbS ba§ @tanbred)t, ben ©afgen, ben

©trief, ober ein fonftigeS gebetyltdjeS ScbenSenbe, btoö if>rcr

po(itifd)en ©efinnung falber, anmünjrf)tc. infolge jenes

incorrecten 3>erfaf)reu3 alfo tonnte ber $lbgeorbnetentag am

4. 5luguft in'SBraunfdjroeig nu$t jufammentreten, um ba\db\t

bie tfjm gugebadjten Functionen eines 2>orpartament8 ausüben.

2(n feiner ©teüe trat ber SluSföuß be8 SRattonafoereinS

jufamtnen, ofjnc jebod) einen gcuügenben Srfafc bieten ju

fönneu. £)ie|*er herein, gegrünbet 1859, ()at unter ben

fdjrcanfcnben politifdjen Sonjuncturen ber iüngften ©ergangen*

fjett quantitatto unb quaütattt) gelitten. 3ur 3cit
f
einer ®ni'

fteljung mar bie Sage in Greußen unb bie ^artcigruppirwtg

im ©üben eine anberc afö jefct. 3u Greußen ftauben ba*
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matt <&d)werin, ^atow, SluerSwalb an ber ®pifce ber @e*

fd)äftc. ©tc fdjouten Oeftcrreid) unb bebrofjten nur bte SRe*

gierungeu ber ftlcinjiaaten, unb audj bieje nur mit „tnora*

Itjcfjen" (Eroberungen, woburd) biefe ©ouoernements ^war unter

Umjtönben, b. I). bei Saftigem unb fjartnftcfigem 5lnbrängen

ber eigenen SSeoölferung, gelungen mürben, liberal $u

werben ober eö }U feinen, aber gerabe wenn fic bieS traten,

bann um fo weniger s
,)(ulaB fanben, national 31t fein, b. f).

ftd) einer prenjjifdjen ober trgenb einer anberen 9teid)3gcwalt

5u unterwerfen. Denn je mefyr fie liberal würben ober (was

bie föegel bi(betc) nur e§ 31t {ein ober werben 31t wollen fd)ie*

nen, befto metjr uafym ba£ ©rängen ber einf)etmi}d)cu

Dölfcrung ab, weldje über bem <sd)etn ber greifjeit ober über

bem üorübergeljenben, wiberruflid)cu unb unverbürgten 23efifc

unb ©enujj eines <Stücfd)eu3 gretfjeit nur aü^u letd)t bie

politijdje (Sinljett öergafc, weldje allein ber greifjeit Sauer,

®cwä()r unb SBertf) üerleitjett fann, weil fie ba<3 9tcd)t

unb bie ÜBo^t tben tificirt. 3n @übbeutjd)lanb fjattc

)id) bamalS, 1859, nod) nidjt jener ^reufsenfjafc, jener centri=

fugale @anct*9Sett«tanj entwtcfelt, 51t weldjem aud) bamals,

bei ber liberalen, frtebfertigen, weber gegen bie ßletnftaaterei,

nod) gegen Cefterretd) aggrejftücn Haltung be£ preußif^en

iDlimfteriumS, ber ©ttmuluS unb bie 9)fufü fehlten.

Dhdjbcm in Greußen an bie ©teile eiue§ liberal ^frieb*

fertigen ein conjcröatiD*aggrefftoe§ ^Rinifterium getreten war,

tücldieö aud) bte @ouDcrttcment§ ber Littel* unb ft'fetnftaatcn

ermunterte, in confcrDatioe (ober richtiger gejagt in pfeubo-

conieroatioe, flerifalc, bureauhatifd) = partifulariftijd)e, öfter*

reidjelnbe, mclftfdjc u.
f, w.) SBafynen ehtjutenfen, weil fie

13*
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fid) t>or moralijdjen Eroberungen nid)t mefjr fürchteten unb

an fricgerijd)e Eroberungen im Äö^ergtouben an bie Mmad)t

ber öfterreidjijdjen Staffen gar nid)t bad)ten, önberte fid) ba§

9ÜIe§. 3n Greußen fraß fief) ba§ ©ift be§ „inneren Eon*

füctc§" immer tiefer ein. 9)tand)er öergaß barüber beu natio*

nalcn $eruf be3 Staats. 3m ©üben matten bie parti*

fulariftifdjen, flcrifalen unb antinationalcn Parteien gront

gegen Greußen, weil e$ nationalen SBeruf ()at. £)ie liberalen

gractionen matten gront gegen Greußen, roeil e§ eine com

ferüatiüe Wcgicruug rjatte. Die Eonfcrüatiöen im ©üben

faßten ben ©rafen $M3mar(f, roeil er national, bie libe-

ralen fjaßten irjn, roeit er conferrjatirj roar. Dabur*

rürften bie ©cfjroaracn unb bie $otf)en, früher burd) einen

Hbgrunb getrennt, einanber fo narje, baß in bemfelben SMomcnt

ber bamalS nod) ber gortJd)ritt3partet angeljörigc barjerijdjc

9(bgeorbnete Erämcr*£)oo3 in Dürnberg unb ber ber äußerften

9tücff(f)rittgpartei angef)örige fterifale w S3olf*&ote" in ^ündjen

Greußen unb bem gangen Horben bie grcunbfdjaft fünbigten,

inbem fic roie ber ^^arifäcr ausriefen: „§err, id) banfe bir,

baß id) nid)t bin, tt)ic jener sD(orbbeutjd)en Einer!"

©eroiß, e§ »ar eine fcljr jdjroere Aufgabe für ben 9Jatio»

nalüerein, fid) in biefer rjcränberten ©ad)lage gurcdjt gu fto

ben unb, ofjnc feinem ^rtneip etwa« gu vergeben, ben »er-

fdjicbenen 9ftd)tungen
, rücldjen feine 9)?itglieber angehörten,

Rechnung gu tragen. 93ei ben ©ifftcnltäten feiner ©tetfum]

muß man Mißgriffe, bie er madjte, cntjdjulbigeu. $ber laug*

neu barf man fie ntdjt. Um ben ©übbeutjtfjen 51t genügen,

ließ er fcorübergefyenb bie gragc ber Einheit r)inter bie ber

Freiheit gurücftreten. «Hein bie fogenannte „93o(fepartei"
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(meiere con ben rabifalcn ^artifularifteu in Stuttgart, bem

^bgeorbncteu Ccfterlen unb ben mit befonberem SIgitattonS*

talente begabten Üfcbacteuren be§ bortigen „^Beobachters",

bem bauenden 2lbgeorbneten (Srämer*£)oo§ unb einem £erru

Jrabert, welker in bei* furfjejfifdjen ©tänbeüerfammluug ba3

öerfannte ©enie fpielte, gegrünbet toorben war unb, in ftarfem

ÜNißoerljältuiß §u ifyrcm realen 93eftanbe unb iljrcn wirf*

liefen Seiftungen, felbft feljr mel üon fid) reben mad)te) pol)

um fo fdjneüer, je mefjr mau il)r nac^Uef. Sie wies btefc

ßoncejfion als unjureidjenb mit „fittlid)er gntrüftung" jurürf,

ofjne inbeß beutßd) jagen 51t fömten, ma£ fic fettjl benu eigent«

lid) toolle. 'Denn ber (Sine be^etdjuete a(3 3iet e"te bemo*

fratifd)e §eer*, Steuer* unb 8taat§oerfaffuug unter 33ei*

bcfjaltung ber monardjifdjen 33iclftaaterei, ber 3weite wollte

bie göberatiorepublif, ber Dritte bie „republique une et

iudivisible", unb ber Vierte juckte bie Sigentfjümlidjfeit feiner

eigenen Rottet barin, baß fic fd)led)tn)eg eine „programm*

loje" unb gerabe beäfjalb 51t Ottern im ©taube unb

311 ®roßem berufen fei.

Um ber liberalen Opposition in Greußen 31t genügen,

betonte ber SSercin bie svKeid)£t)crfaffung unb madjte ben Ein-

tritt ber preußifdjen güfjrung uon ©ebingungen abhängig,

roeldjeu melleidjt ba3 Greußen ber Bufunft bereinft 31t genügen

vermag, welche aber ba3 Greußen ber ©egenwart nidjt er*

füllen tonnte, of)ne fid) ben größten ©efaljreu au^ufc^cn, 33e*

bingungen, meiere bie Unflarfjett be3 1848er @tanbpuntte£

feilen, weldje oerfennen, bag ein UebergangSftabium unoer*

meibltd) ift, baß feine Nation ifjre (Sinfjeit im Sprung erreicht,

baß trielmefjr awifdjen ber ägi)ptifd)en Änedjtfdjaft unb bem
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getobten £anbe ba£ rotfyc Stfecr unb ber SKarfd) burd) bic

Sßüfte Itcgen. 5ltte3 ba3 fd)üfctc jebod) bcn 9iationatoerein

itidjt gegen ben Dom ©üben au§ erhobenen Vorwurf, er fei

eine $8orujfificirung8mafd)ine, unb ebenjo wenig gegen bie Dom

Horben f)er erhobene ^ejc^ulbigung, er fyabe bie preu&tfdje

@pifee entweber inconfequenterweife faüen (äffen, ober fte

mutf)fo§ t)intcr ber 9teid)3ücrfaffung Don 1849 oerfteeft.

$)cr herein war ben ^reufcenfetnbcn 31t üiet, ben

^rcitgenfrcnnben 31t wenig preuBifd). Crr f)ättc bei bem

SBeftrcben, c$ Men redjt 3U matten, an ben @d)ttferfd)en

Pentameter erinnern fönnen:

„<Macf)e e§ Sßenigcn redjt, — III eil genügen ift färoer."

3u attebem tarn, baß er über grofee ©elbmittet verfügte, otjne

bajs greifbare ffiefuttate ber $crwenbung berfetben an ben Sag

famen. (Jinjetne Opponenten brummten attertet, baS tüte

„9ßepoti8m" unb „®et)atterfd)aft§potittf" Hang. 3nbeffen ift

e£ nidjt unfere ©acfye, Stnftagen $u ergeben, ffiir motten nur

bte (Situation jeidnien. «Soweit wir unterrichtet finb, tjat

ber herein gegenwärtig, nadjbem er üiet an Mitteln unb

3Rannfd)aft eingebüßt, proportionett ben ftärtften «nfyang in

Preisen fctbft. Dann fommen $annoüer, tfurtjeffen unb

$affau, wo bie eigentf)ümtid)e 2lrt bc§ föegicrenS bem ^arti*

futari§mu§ bcn ÜobeSftofj üerfefct, ben (SmfjeitSbranfl gefräf-

tigt unb beffen 2tnt)änger mäd)tig geftäfjtt tjat. On britter

«taie rangirtn 33aben, Reffen *£>armftabt, Springen unb

©adjfen. Die 2)?itglieber in Samern unb ffiürtembcrg nrirb

man gegenwärtig an ben aeljn gingern tier^ä^teu fönnen.

granffurt sätjtte beren biete. Mein 2tngefid)tS ber SunbeS*
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taglavmee unb unter bcm SerroriSmuS bei* rotten, fdjwarsen

unb fcf)tt»ar5*ge(bcn Blätter finb fie 2We ausgetreten.

3n Obigem ift ber Status activorum et passivorum,

mit welchem ber Sßorftanb be3 9cationa(üerein3 am 4. Shtguft

in $rauufd)weig, btefer öon mobernem ©eift burd)wcf)ten

a(tertf)ümttch monumentalen ©tabt, jufammentrat, fo genau

gejcf)i(bert, a(<S man e£ auf fnapp bemeffenem SRaum oermag,

Der (Süben war wenig, 9iorb* unb 9Mittetbeutfötanb

jtorf, Greußen aber in 2(nbetrad)t ber am anbern Sage be*

torftefjcnben Eröffnung bc3 ganbtages nur burd) bret ober

üier 3Mitglieber oertreteu. Me waren unitarifd) gefilmt. Die

Oberen unbebingt. Die ^reu§en mit $orbcf)a(t. ©ie fürch-

teten nämUd), bind) atfgu bereitwillige« Singehen auf beö

trafen 95ismard Union«*, Xnnefion** unb Parlaments*

beftrebungen bcm §unbe ber gäbet ju gleichen ,
wetdjer ba«

Stürf gteifd), ba« er im SDtunb trug, oerlor, wäljreub er

nad) beffen ©piegetbttb knappte, ba« ber öon bem Xräger

burchfehwommene 33ad) ifjm jurüdmorf. <Sie fürchteten in

bem ÜRUitär^ unb ©ubgetconfüct bie fo mühfam errungene

unb faum nod) behauptete ©tetfung gan^ gu oerüeren, auf

bie ®efaf)r hin, aud) ben par(ameutarifd)eu 93unbe«ftaat nicht

JM erlangen, nach welchem ftc ftrebten.

Die Ruberen fahen bie Dinge weniger peffinüftifd) an.

Sie behaupteten, Greußen fyabc ba« Parlament bringenb

"ötljig, um ba« begonnene $u ooüenben, ba« 93ottenbete 31t

genehmigen unb 31t weihen. Diefe« Sebürfniß oerbürge bie

Srnfttichfeit be« SBitten*. Die errungene SKadjtfteüung aber

garantire ba« ©etingen. Der äNUitärconfKict fei gegenftanb2*

lo*. Sei auch M« 3af)( ber Regimenter (oieüeicht in gric*
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beizeiten) für ba§ bisherige Greußen ju grofc geroefen, [o

fjabe fief) ba§ SSerfjäftmjj baburd) geänbert, bafj Greußen

jtoiföengeittg um üier bis fünf ÜJtittionen (Simwrfjner ge*

warfen [ci. 8n bic etcKe be£ preufsifdjeu trete ba£ dou

Greußen geführte beutföe £)eer, beffen ^ubget ba£ Parlament

rjotire. Demuad) lägen feine ©rüube für baS preujjifdje

SDiinifterinm üor, ber SBieberfjerftettung be£ 53ubgetred)t«

beffen $er(efeuug ber Regierung felbft mancherlei ^dmnerig*

feiten berettet (jabe, $u roiberftreben unb burtf) 9(usfpred)eu beä

2Borte3 „3nbemuität" bie SSerföfyumg anju&afjncn.*)

So ftanben bie ^nfidjten einanber gegenüber; unb ba ber

folgenbe £ag — ber fünfte Sluguft — in ber £f)rourebe be£

Königs bie (Sntfdjeibung bringen mußte, fo faßte mau ben

ßntfdjfuß, nxldjer nad) Sage ber ©ad)e ber üernünftigfte war.

ffian verlegte bie 23orftauböfi§mig oon bem merten auf

ben fechten Xttguft unb oon SBraunfcbroeig nad) Berlin, wo*

fjiu bie üKitgüebcr in ber 9?ad)t üom 4. auf ben 5. Sitgufl

abreisten. Das Uebrige ift aus ben 3eitungen befannt.

®ef)eu wir nun rjon beibeu poütifd)cn ^erfammtungeu

51t ben beibeu öfouomijdjen über. 3Bie Jene ber Langel*

fjaftigfeit ber ©unbeööerfaffung in politicis, fo foüen biefe

ber SBerfaffnngStojtgfeit bes 3oüüeretu£ m oeconomicis 3U

£ülfe fommeu. Der öo(f£roirtf)fd)afttid)e ßougreß mürbe fdjon

1858 in ©otfja, ber beutle $anbetetag 1861 in §eibctberg

gegrünbet. 3encr fjat bis jefct adjtmaf, nämüd) 1858 in

*) 3d) fyaU an biejen, roie gejagt, am 10. $luguft 1866 nieber*

gcjajriebencn ©orten nta^t ba3 ©eringfte geänbert. Sie geigen, roie ba*

mal§ fcfjon ber ßeim bes SßerfaüS (ober be§
s
iluseinanberfaIIen§) in ber

preuBijajen gürtfe^rtttöpartei lag.
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©otfja, 1859 in granffurt am SWain, 1860 in Mn, 1861

in Stuttgart, 1862 in Sßeimar, 1863 in DreSben, 1864 in

Jpannoner, 1865 tu Dürnberg getagt, ©et ^anbclStag roar

nur bretmal, 1861 in £etbelberg, 1862 in äWfindien, 1865

in granffurt, üerfammelt. Der £aubelstag ift eine Vertretung

officieller ober quasi-offtcieller SJerbänbc, nftm(id) ber $anbe(3«

fammern unb Jotdjer Vereine ober Sörperföaftcu, meldje beren

gunftiouen ausüben. s
Jttd)t ber einzelne ÜRanu ift iWtglieb,

fonbern bie betreffenbe Korporation, rceldje ifjn bclegirt. £te

tiörperjdjaften bringen and) bie Nüttel auf; (entere fliegen

reitfilid), fo bog uament(id) aud) bie aSorftanbäimtgtteber

Vergütung erhalten.

$ei bem üo(f^wirtt)id)afttid)en (Songreg ift StteS bafi

umgefefyrt. Äuf ifjm crftfjeinen %\v<xx aud) Delegirte üou

Vereinen aller $(rt, nid)t bloS üou £aubelsfammern unb

Vereinen, fonbern aud) üou (anbimrtfjfdjaftltdjen, oou

{Ingenieur*, üou ftpotyeter*, oon ©erberoereineu u. f. ro., üou

Saufen, üou 33erfid)erungSanfta(ten, oon (Srebit*, Dtof)ftoff*,

Utmfuat*, ^aubwerfer* unb allen möglichen ©enoffenjdjafteu,

toeldje auSfdjließlid), ober oonuiegenb, ober nebenher nrirttjfdjaft*

Haje $mdc »erfolgen. 2lber fie fungiren nid)t als Vereins*

Deputationen, bie au 3uftructionen gebunben finb. Unb außer

Ü)tten erfdjeiut eine D^ei^e anberer Männer, roeldje fein weiteres

SRanbat befreit a(S baS, rocldjeS fie aus ifjreu triffenfdjaft*

lidjen $3eftrebungen, iljren praftifd)en .ffeuntniffen unb Stiftungen,

aus if)rem 2f)ätigfeitS* unb ^üGlidjfettSbetricb unb if)rem

Patriotismus herleiten. (SS finb (auter greumllige; aud)

t)ier beftätigt fid) ber Safe, baß gefdjulte greiwiüige gute

Iruppen finb. Die SKittel bcS ßongreffeS fliegen nid)t aus
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ben Waffen bon (Staat, SBeljörben ober Korporationen; cS

finb freitoiflige Beiträge (^injetner. ©fetdjttol)! mar ber

Kongreß bisher, ohne ba§ ©(ctdjgeroicht feines SBubgetS 511

geführten, im ©taube, nid)t nur attjäfjrttd) eine forgfättig

ausgearbeitete X)arftettung feiner SBerhanbhmgen 3U publiciren,

fonbern aud) eine 9?et^c oon Monographien über lüiffeufc^aft*

tid)e ©egenftänbe unb <3pecia(unterfud)ungen über brennenbe

praftifdje fragen 311 oerantaffen, bie Tutoren 31t Ijonoriren

unb bie ^ßrobuete ihrer Stfühwattung buref) ben £>rud 3U

t>eruic(fälttgen, enb(id) aud) nid)t unanfehnlidje greife für

t>o(fSnnrthfd)afrtid)e ©Triften au^ufe^en unb 3U öertheUen.

Die SDJitgtieber beS 93orftanbeS beS t)oifSnMrtt)fd)aftüchen Kon*

greffeS ^aben bie ihnen angetragene Vergütung für Reifen 2c.

3urücfgcnriefen. Das ^rineip ber Diätenlofigfeit fann lüirt^

ftf)aft(id) angefod)teu roerbeu; aftein in bem öffentlichen Seben

KnglanbS t)at eS fid) fo glä^enb bewährt, baß eS tooffi ber

Mühe lohnt, aud) auf bem Kontinent einen 23erfud) ber 9kdj*

ahmung 31t machen.

$iuS ber Glitte beS üolfSttnrthfchaftUchen KongreffeS ift

bie t>on gaucher unb Michaelis herausgegebene „ GiertetjaljrS*

fdjrift für SBolfSunrthfdjafr (bis jefct jwötf »änbe, ^Berlin,

g. 8, £erbig) hervorgegangen. <Sic enthält 2lbl)anblungen

ber beiben Herausgeber unb von ^räfibent Sette, Dr. 53raun,

Victor ©öhmert, Ctto ffiolff, Wa$ Söirtf), £. 0. SRönne,

'

sJ$rince*@mith, Dr. 21. ©oetbeer, ^lle^anber Mctjer, ^rofeffor

Matfon^fa u.
f. m. KS ftnb I)auptfäd)lid) bie älteften unb

ftänbigften 2:h c^ne^mer üoUSroirthfd)aftlid)en SongreffeS

unb bie|enigen, meldte alljährlich oon neuem in ben 93orftanb

gewählt werben, bie Herausgeber unb regelmäßigen Mitarbeiter
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biefcr föeoue. Diefclbe ift jcbod) nid>t offlcteBefi Organ be§

GongreffeS. Denn jebc berarttge Dualität beeinträchtigt bie

greiljeit ber gorfdjung nnb be§ »iffenfdjaftttdjen Urtf)eH$.

SDiit wenigen rühmlichen 2lu8naf)men, roetchen mir

§errn $rof. SDiacfoTDi^fa in (Erlangen nnb $errn $rof. nnb

Dber*$(ppeüationggerid)t§rath SBtlljefin Snbemann in 3ena

rennen (biefer hat fid) bnrd) feine tveffüdje Ikonographie über

„bie nattonalöfonomifcfjen ©runbfäfce ber fanoniftijdjen ßehre"

baä öo(föroirthfd)aftfid)e @hvenbürgerred)t erworben), I)at bie

künftige ©etefjrfamfett ber Untoerfitäten fid) bem Gongre§ nnb

ber 3MerteIiat)r£jd)rift ferne gehalten. Dic3 ift fet)r begreiflief).

Dicfe junge progvcfftftifd)e @d)ute ber beutfehen National-

öfonomie roenbet bie fdjarfen Den!* unb DarfteüungSformcn

ber e^acten SEBiffenfdjaftcn an. @ie (äfft fid) nid)t uon bem

l)tftorifd)en Ikateriat bcfjerrfdjen, fonbem fud)t e3 burdr) tfjre

Vogif 51t bewältigen; ftatt nur ©injelfenntniffe aufzuhäufen,

ftrebt fic nad) ber SEotat = (5rfenntnif? unb \tatt mit ben 3n>

tt)ümem unb SNifsftänben ber ©egenroart 3U paftiren unb 31t

compromittiren, führt fie einen entfchloffencn unb fjartnätfigen

Stieg mit bcnfelben. <Sie pflegt bie 2Biffenfd)aft um ihrer

(elbft willen, aber fie erwartet aud) fofortige praftifdje grüßte

bon berfelben. 23or $Ulem ftrebt fie nad) Söefeitigung ber

Saubc beS geubat* unb be8 ^ßoligeiftaats, wefdje bie nrfrty

iajaftlidje X^ätiQfctt ber bürgerlichen ©efettfdjaft in gemein*

fd)äbüd)er Seife hemmcn un& befdjränfen. ©ie üertangt

©ren3regu(irung awifdjen ber ^olitif unb ber 3Sotfömirtt)fchaft,

bamit jene wie biefe auf ihrem eigenen ©ebiete ihre öotfe

$raft entwidele, ftatt fid) burd) 3erfplitterung unb Uebergriffe

ju fd)roäd)en unb cinanber fu'"bernb in ben SBeg 3U treten,
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bamit ber Btaat bem 93olfe 9ttad)t* unb 9?edjt£jd)ufc (ofjne

33et>ormunbung) unb ba£ $olt bem Staate Kapital unb

^enfdjenfraft nad) 2Köglid)feit unb 23ebarf Jttt ^cvfüijuxuj

ftelle. 3Man hat oft ben üolfönnrthfchaftüchett ßongrefe be*

fdjulbigt, er treibe fJotttif. ^Die^ ift ein 3rrtl)um. 6r hat

fid) aüerbingS 5ittt)eUen genötigt gefehen, baS @cbict ber

$olfönnrthfd)aft gegen Uebergriffe ber ^otitif 31t üerthetbigen.

%h\d) roünfd)t bie 33o(f§tt)irtf)f(f|aft einen Staat, ber, feiner

hohen Aufgabe be3 $>?ad)t* unb 9ted)t£fd)ufee!S Doli beraubt,

fid) auf biefe befd)ränft unb öou iljr fo tu Änfprud) genommen

wirb, baß t§> if)m unmöglich wirb, bie 23efd)äftigung jener

liliputanifd)en soi - disant „Staatsmänner" uad^uahmen,

meiere, in Ermangelung höherer Aufgaben, fief) berufen fügten,

fid) um bie ^rioatroirthjdjaft eines jeben Einzelnen gu füm*

mem, jebem in ben $opf 31t feljett unb mit plumper gauft

einzugreifen in bie auf unabänberlichen ^aturgejefcen beritfjenbc

(Sntnricfelung ber öfonomijd)eu §armouie ber menfd)lid)eu ®c*

fellfdjaft; roeldje glauben, mau fönne bie ©efefce be3 DcnfenS

unb be£ ©eins äubern burd) Drbomtangen ber Staatsgewalt

unb Ufafe ber ^oti^ei, unb bie, inbem fie fid) fd)meid)elti,

SBo^ttjateu 51t enueifen unb SBofjlftaub 31t grünben, $er*

tturruug anftiften unb Hemmung, Säljmung, Elenb unb

SMaffenoerarmimg herbeiführen. £)er stampf gegen biefeit

geinb ber Solfcrotrtfjföaft fällt auf Dielen ©ebieten (»er*

fefjrSanftalten, Monopole, ÜRieber(a{fmtg£*, 3U9* un& ®e*

roerbefreihett u.
f. to.) jufammen mit bem Äampf gegen

baS Uebermaß ber fleinftaaterei. $lber bie 93otfött)irt^c finb

in biefen Äampf eingetreten, nicht weil fie ben tfleinftaat als

foldjen, fonbern ireil fie auf roirthfd)aftlid)em ©ebiete ba$
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gfyftem ber 3tbpferd)ung, bei* Sinföadjtetung, bcr Uebergriffe,

bc£ aMedjanisimiö unb bie Ausbeutung ber ©efammtfjeit burrf)

SRonopofe unb ^rioUegien (Stajcütcr bcfc^ben. £)ie SBolfS*

rcirtfje, inbem fic bie (Stange gnrifdjen bem Staat unb ber

imrtljföaftlicfjett @efett)d)aft, §TDtfcJ>cn ber ^ßotttif unb ber

Oefonomte 311 regeln ftreben, wollen in tta^oft conferoattoem

3ntereffe ben burd) ©renjoertoirrung unb *Streitigfciten bc*

brofjeten grieben roieber Ijerfteüen unb bauernb ftabififiren.

Sie motten bem ftatjer geben, tua3 be§ ÄaiJerS, bem SBotfe,

tt>a3 be§ Golfes ift; unb tnenn einzelne beutle Staaten [0

Hein, unb ifjre Regierungen gu einem «nfdjtuß an größere $u

»erbtenbet jinb, fo baß fjier eine fotdje principgercdjte ©reng*

reguftrnng unmöglich unb ber Unfriebe permanent ift, — nun,

bann finb e3 botf) geroiß nid)t bie $o(tett)irtl)e, roetdje bte

S^ulb baran tragen, baß man taub ift gegen bie alte Seljre

©diiHer'*

:

p
Strebe immer gum (Sanken; unb fannft bu jelbcr fein ©anje§

Silben, al§ DienenbcS ©lieb fölicfe* an ein ©anae§ bid) an!"

2ütd) für bte SBubgetconfücte, meiere in Greußen flagrant

unb acut, in ben auberen bcutfd)en Staaten latent unb cfyrontfcf)

an ber £age§orbnung finb, tjat öteüctd)t bie $o(tenrirtf)fd)aft

eine 8öfung gefunben, rocldje gegenüber einem tüirf lidjett

Staat auf feine Sdjttrierigfeiten ftoßen roürbe.

$5er Staat fagt gur ©cfctlfd)aft : ,,3d) geinätjre bir ben

töedjtSfdjufc im Innern, ben Sfladjtfdjufc nad) außen
;
fteüe mir

SU biefem £xocdc beine Mittel gur Verfügung.
u

£5ie ©efett*

fd)aft antwortet: „Meine Mittel fyabe id) gum größten £f)ci(c

für mid) fetbft nöt^tg
;

oljne Kapital fann icf) ntd)t probuciren,

ofnic "»ßrobuetion nid)t (eben unb aud) bir nichts (eiften; id)
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farnt bir baljer nur einen Xljetf meiner jeweiligen ^robuctton^

überfdjüffe geben; wieütel? — ba8 muß t cf> f e t b ft nad)

einem jebcn $lbfd)(u§ entfdjetben; benn baoon üer^

ftef)ft bu nufy§, mein lieber <&taat." 6r, ber (Staat erwibert,

öon feinem Stanbpunfte aus gan$ richtig: „$lber baS üerfte^c

id) bod), bag idj nid)t in Ungewißheit üon ber £>anb tu ben

üKwib (eben, ba§ idj nid)t warten tarnt, biö bu beute 5M(ans

gemadjt fjaft; benn gtDtfc^engeitig überfdjrettet me((eid)t ber

getnb bie ©renje, ober eine föäuberbanbe oerwüftet ba§ Sanb;

td) fenne meine ^füdjten unb [jabe ba§ 9?erf)t ^u forbern, ba§

mir bie Littel $u beren ©rfüttung ungcfdjmalert jur Verfügung

geftettt werben; wieöiet? — ba§ entfdjeibet mein

SebürfniB."

Da fjaben wir ben Sonfltct. @r unb fie ftreiteu, e3 feljlt

auf beiben Letten nidjt an fallen {freunben, Zuträgern, Ältf*

Ijefcern. X)ie Äluft erweitert fic^. IRan träufelt ©tft in bie

Söunbc. Die bisher fo glüdüdje 6|e swifdjen bem Staat

unb ber ©efeüfdjaft tft in ©efafyr, ficf> aufjutöfen.

Da tritt bie gSoKSroirtfjjdjaft ate ÜRittlcr gmiföm bie

ftrtttigen Regatten; fie fagt bem Staat: Du oerlangft 311

riet, unb ber ©cfettfdjaft: Du wtüft gu wenig geben. Sie

fagt beiben: 31jr beibe bebörft für euer ©pfdjäft Kapital- unb

äKeufdjenfraft, (Sifen unb 93(ut; fucfyen wir eine bauernbe ©rei^

regttürung, einen bteibenben Diftrtbution£mobu§ 51t ftnben,

weldjer int ^ot^wenbigen gefttgteit, im 9?üfclid)en

Spielraum unb im 3nuif eüjaf ten gretljeit gewährt,

^erfudjen wir ein ^formal* unb 3)iinimalbttbget 51t ftnben,

we(d)e3 fid) befdjränft auf ba£ uotf)Wenbige 9Rajj beffen, roaS

ber Staat 3afyr au3 3af)r ein regelmäßig bebarf gttr Erfüllung
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feiner Üftiffion beS $Rcd)tS= unb beS 20tad)t]d)u^c§. Vereinbaren

wir biefeS Dlormalbubgct ber unabweisbaren Ausgaben, ol)nc

tocldje ber (Staat nid)t beftefyeu, bte ©efeflfdjaft nic^t gefc^ü^t

werben fann. Oft tiefet normale SluSgabeububgct gnrifäen

bem Staat etnerfeitd unb ber ©efetljdjaft aubererjeits feft«

gepeilt, fo fommen mir überein, baß es nur in Ucberein*

ftimmung beiber geänbert werben fann (nur per mutuum

dissensum, wie bie ^aubeftiften jagen). ©et)en wir weiter.

(Ermitteln wir bann aus ber 3afjt ber bisherigen (&taat§*

einnahmen eine SReifje oon Soften, bie fidj ber iäfjrtidjcn

bubgetmäßigen Verwilligung ober Verweigerung ifjrer Statur

nad) entstehen, weit fie 3afjr aus Satyr ein fo gtemltd) mit

berjelben {Regelmäßigfeit fließen, fo lange nidjt bie ©efe^gebung

ober baS SRtoeau beS ®urd))d)nittSwo^ftanbeS ber Station

jidj änbert. ©oldje Soften finb 3. $8. bie 3ölle, bie lieber*

föüffe ber ^oftoerwaltung, ber Ertrag foldjer SRegatien, welche

mau nic^t ober nod) ntd)t als gemehtfdjäblid) abfdjaffen will.

(Ermitteln wir fo oiel berarttge Soften, baß ber ©efammt*

ertrag berfelbcn bte ©umme beS ^RormalauSgabebubgetS

balancirt. Vereinbaren wir auf biefer ©runblage baS Normal*

einnaljmebubget, fefecn wir feft, baß aud) biefeS nur burd)

unb in Ucbereiuftimmuug aller gactoreu ber ©ejefcgebung

geänbert werben fann. S)amit ift bie erfte ©runblage beS

ftriebenS gewonnen. In necessariis unitas et securitas.

2BaS hierüber f)inauSgel)t, muß im 3af)reSbubgct angeforbert

toerben. SBirb ein Soften biefcS üeränberlidjeu, ber atljäf)rlid)cn

neuen Vereinbarung untcrliegcubcn 3al)reSbubgetS (weldjeS

einmal bie wedjfclnbeu Sebürfniffe umfaßt, bei beren 33e-

friebigung ber 8taat weniger- innerhalb feiner eigentlichen
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3(ttad)t* mtb 93eruf§fyt)äre, fonbcrn a(£ auftragfojer ©ejdjäft«*

füfyrer — negotiorum gestor — ber bürgerftdjen, wirtf)fd)aft*

(idjen, meufdjüdjen, in einem Slationafoerbanb oeretnigten

@efettfd)aft Ijanbeft, fobann aber aud) weiter fid) auf bie auger*

orbentüdjen unb unregelmäßigen Sßorfommntffe erftredt), wirb,

jagen wir, ein Soften biefe§ oariabten $Iu3gabebubget§ uon

ben Vertretern ber (Steuerbarer md)t oerwittigt, fo ift unb

bleibt er geftridjen. Stetten wir biefem oariaMcn Sudgabe«

bubget ein oariabfeä (Sinnatynebubget jwr Seite, ba3 burdj

Steuern aufgebraßt wirb, Statuiren wir at§ TOonabe, als

einfache Cuote, ober ate 9ted)nung3cinl)eit be<3 ©teuerfafcc«

(Simpluin genannt in ber alten bcutfdjen SteuerDerfaffung)

einen «tßrocentfafc be§ SinfommenS.*) Dann ftettt fid) bie

Sad)e fo: 3ur Dedmtg be£ uariablen 3al)re3au§gabebubget3

wirb 3unöd)ft oerwenbet ber aftioe Ueberfdjufe beg SRormafc

au§gabebubget£ (3ötte, ^3oft, begatten) über ba§ 9iormal<

auSgabebubget ($)cer
f

föed)tspf(ege, «bminiftration). Sag

bann nod) fefjlt, wirb burdj Steuern gebedt. Dicje Steuern

finb nid)t firirt, fonbcrn oariabel. Sinb biefe 5Bebürfnif(c

für ba3 laufenbe Oafjr fyod), fo wirb ber ßiuljeitöfafe (Stmpfum)

fünf- ober fed)3ma(, finb fic niebrig, fo wirb er nur groei-

ober breimat erhoben. Die 3Serwittigung biefer oariabten

Steuern in quali et quanto erfofgt jciljriid). Die 3uftimimmg

ber Vertreter ber Steuerbarer in betreff be§ „Ob?" unb

be§ „ffiieüiet?" ift inbispenfabel. Of)ne biefetbe fonn nid)t3

erhoben werben. DaS Söieoiet ridjtet fid) naß ber £öf)e

*) 2ötr lafjen f)ier bie te$tttf<$en fragen: „(Sinfommenfleuer?*

ober „5*ermöa,en§fteuer?" ober „®cmitdf)te§ Stiftern?" abfidjtlirf) unberührt.
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be$ 8ebarf3. golgttd) mug ber Siebarf, b. Ij. ba£ oariable

2lu$gabcbubget ootirt, bann bic UeberbUana ber ^ötte u. j. w.

calcuürt unb bann bie 3ur Jedling be£ föeftcS crforbcrüdje

3a^l ber ©impla potirt werben.

T>iefeS SBerfafyren entfpric^t ber altgermanijdjen ©teuer*

bcrfaffung. g$ fyat bie Seilje ber ©efd)id)te unb bte ©anction

ber äBiffenfdjaft für ftd). 68 ftcüt ba$ ®(eid)gewid)t be8

33ubget§ unb ben grteben wieber fjer. <So ift cS mit ber

$ermögen§fteuer gu galten. Unb wa$ bte Söhttfteuer anlangt,

fo contingentire man bie griebeuSftärfe. ©aburcf) wirb baS

®leid)gewid)t ^wifdjen Einberufung unb ^räfen^eit fyergeftettt.

Sttt man öiele affcntiren, bann muß man bie Dienftjett

Hirzen. 2Bitt man eine lange ©ienftjett, bann muß mau bte

äffentirung auf weniger befdjränfen: 3)ian wirb woljl ba$

ßrftere wätu'en.

®o würbe etwa bie 93olföwirtf)fd)aft fpredjen. SBirb fic

®ef)ör finben in bem (Streit ber erbitterten «Parteien? Sir

hoffen e§. Sir glauben ftets an ben Sieg ber SSernunft.

Dod) teuren wir oon biefer (Spijobe jurüd jum (Songreg

ber 23otf3wirtf)e unb bem beittjdjen £anbet£tag.

Se^tercr ift eine notf)Wcnbige (Srgänjung bc§ erfteren

mtb f)at fid) unter Leitung eines aus Männern ber ffiiffenfdjaft

unb ber ^ra^rte gefdjttft {ufammengefefeten $>orftanbe3 bereite

bleibenbe SScrbienfte erworben.

Säfjrenb ber frei^änbIcrifd)«progre{fifti{d)e Kongreß chriü*

firenb, rajd) unb fiegretdj in bie böljmiföen ffiälber ber

Unfuttur vorbringt unb ben wirtf){djaft(id)en Sräumer aufwedt,

inbem er ifjrn ben aus bem ©tubium einer e^acten SBiffen*

iajaft gewonnenen fategorijdjen 3mperatiö ritcffidjtMoö in ba$

«raun, jtleinftaaterei. H. I i
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£f)r ruft, gcf)t bcr £>anbel3tag arcar aud) beu See; ber

Reform, aber nnc e$ feine Sßatur afö Vertreter üonviegenb

conferoatiöer Sorporationen mit ftd) bringt, mit rikffidjtSnotter

©djonung ber bcftel)cnbcn 3uftänbe unb Outercffen. @r

baut bie Strafen, rceldjc bie 3>oIfett>trt^fcf)aft projectirt. £r

befd)räuft feine £f)ätigfeit auf bie Gntereffeu bc£ £ anbete

unb ber ©ro&inbuftric unb ftnbet feine ©tärfe in biejer

53cjdjräuhmg.
#

33eibe, ber Eongrefc ber $oltennrtf)e unb ber <panbele*

tag, nafjmcn in il)r Programm ba£ „gan^e Deutf ertaub

"

auf.*) $eibe madjten bamit eigentfyümlidje Erfahrungen.

Äuf bem t»o(fött)irtf)fd;aftIic^en Eougrcj} crfd)ieneu nur feiten

Cefterreidjcr unb aud) bann nur in geringer Sln-jaf)!; in ftranf*

furt unb Stuttgart (1859 unb 1861) fal) mau $errn Dr. (Sreu^

berg Don Sßrag, um, in @emeinfd)aft mit ben @übbcutfd)eit

eine i^ai^e für beu ©dju^oU einzulegen. 3m Oaljrc 1862

fafyeu mit in ®otf)a ben f. f. £)irector ber Eeutratftefle für

<Statiftif in 2lMen, ben bitter üon Sjörnig, um in ©enteilt*

fd)aft mit beut ^Ittttaltc ber fübbeutfdjeu ^rotectioniften, beut

agitationS* unb fpred)(uftigen §>ofratl) Don Äerötorff au§ $ug3*

bürg, für ba3 ^(jantom einer 3otfeinigung mit Oeftcrreid)

unb gegen ben Eintritt in bie neue fyanbetöpolitifdje ©enteilt*

fdjaft, rocldje burd) 53e}eitigung bed D iffereuaia^ottfoftentS unb

bind) bie roefteuropäifdjen Jpaubetewträge begrünbet worben

tft, nad) Äraft unb ©elegenfjeit ^u mirfen. 33eibe s
3)ia(e waren

bie SJeftrcbungcn erfolglos, ©eitbem fjaben mir niemals mefjr

einen Oeftcrreidjer auf bem (Songrcß erblirft, aud) nid)t an

*) £er §anbet§tafl f)at jttjifc^cnjcitiö jetn ^roßramm geoftrartiM)

rebucirt, nfimHd) auf ba§ geaemuartiflc 3oÜvcrcin2*©cbict.
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beit ihnen geographifd) feljr bequem gelegenen Orten, roie 5. 23.

1803 in ©reSben nub 1805 in Dürnberg.*)

Wd)t gan$ fo fdjlimm, aber ähnlich gütg e£ mit SM'trtem*

berg unb Patient. «13 ber Gottgrefc 1S61 in Stuttgart tagte,

eilten bie jübbeutjcrjcn Sdjufcjöllner, berufen burd) ihren bc»

reit§ erwähnten 3hm>a(t, r»ott ÄcrStorff, in ©paaren f)crbei,

um in ber Scf)u^ollfragc bie SDfcfyrtjeit 311 befommen. Sic

jd)ienen ntd)t cinaufchen, bag c£ im ©runbe genommen für

einen ttnffenfd)aftfi<f)eti (Sottgreg auf bie üKehrhcit wenig an*

fommt. £iefelbe wirb bebingt burd) £cit, Ort, (Gelegenheit

unb Umftänbe, meiere bie zufälligen Mitläufer herbeiführen,

aus betten, neben betn eigentlichen Stocf ber ©efellfdjaft, ber

feit 1858 berfelbe geblieben, fiel) ba<3 Plenum ber 35erfamm*

iung componirt. ^lufjerbem ^at ber (Songrejj feine (^ecutiüe.

Seine $efcf)lüffe fallen in ba<§ ©ewidjt burd) baS, wa$ fie

roertt) fittb, uicfjt burd) bie ftafy berer, welche auftimmten.

gelang tnbej? 1861 ben iübbeutfdjett Sdju^öllnern nid)t,

einen (5ittfluB auf bie 33efd)lüffc 31t gemimten, obgleich and)

ber bamalige roürtembergifche ^tniftcr be§ Innern, §err

t)on 2inben, nur a(§ localer ötjrengaft anroefenb, fid) bemüffigt

fanb, ein ihm gar nid)t ^uftchenbeö Stimmrecht }it beren

fünften in bie 28agfd)ale ju werfen. 3n ber Debatte be*

hielten bie greil)änbler, ^rince^Smitl) an ber Spifce, ent*

(Rieben bie Dberhaub. Wad) biefer ^ieberlagc fal) man nur

noch einmal, 1862, ©errn oott fterStorff, als „cinfame Rappel",

auf bem (Songre§. Seitbem tarnen aus Sübbeutfdjlanb jroar

treffliche ÜRänner, aber nur fehr wenige, bie Sdju^ötlner

•) Hat) 1867 hat fid) bieS gefinbert unb c§ finb »ieber Ccfter=

reifer cvjdjienen.

14*
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aber famett gar uicfjt mdjr; unb felbft ate man 1865 ben

©ifc ber Söerfammtung mitten In bett ©üben hinein, nad)

Söatjern legte, war bie 53ct^citigung aus biejem ganbe, wenn

aud) qualitatiü wertvoll, bod) quantitatiö fefjr gering. £ie

(9rünber unb bie 3Raffc be£ (SongreffeS waren unb blieben

Worb* unb 2)?itte(beutjd)e.

£cr £anbe(Stag machte ätjnüdje Erfahrungen, ©eine

erfte ^erfammlung mar oon Ceftcrreid) wenig befcfjicft. $uf

ber ^weiten, auf weldjer e3 galt, ben £>anbe(3uertrag, welken

Greußen für ben 3o(toerein m^ Sranfreid) gejdjloffen, 311

faffiren unb ^reufcen für immer bie tjaubet^polittfdje pfjruna,

in Deutfd)(anb $u entreißen^ ober e3 unter öfterreidjifdje S3or*

munbfdjaft au fteüen, auf ber ^weiten am 14.— 1*>. Cctobcr

1862 in üRündjen abgehaltenen 23erfamm(ung waren alle

Stäbte Oefterrcid)ä Dertreten, nid)t nur bie jum beutfdjen

33unbe, fonbern fogar and) nidjt bagu gehörige ßänber. £e§*

tere£, obgleich ftatuteimribrig, mürbe uon bem mit bem 55or^

fifce betrauten üormaligen preu§ijd)en äRttlifier £}aüib Jpanfe*

mann, ber fid) ftarf auf bie öfterrei^if^'-protectioniftifc^c Seite

neigte, jugelaffen. SBäfjrenb bie Stäbte bc£ 3oÜDerein£ nur

burd) iljre £anbe(3fammer, b. I). einmal ücrtreten waren, er>

fdjien bie <&tat>t SBien fünffad» : a(S &Men*<panbetefammer,

2Bien*Jpanbetegremium, $Bien*®emerbeüereiu, 8tfett'@rof$&tb<

(ergremium, 3Bien*23erein ber Onbuftrieüen. Die öfterreidn*

fd)e Stabt Sing mit 32,000 Einwohnern führte brei Stimmen,

eine für bie £anbetefammer, bie zweite für ben @emerbc*

verein, bie britte für ba§ §>anbel3gremium. £)aS freigäbt*

d)en Sroppau, in Oefterrcid)ifd) - ©efttefien mit 12,000 @tn*

Wörnern, führte gmei Stimmen, bie eine für bie §anbetö*
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fammer, bie anbere für ba§ £>anbe(§gremium. dagegen

©erfiti mit 650,000 Gnnroofjnern fjatte nur eine einzige

Stimme. (Sin £roppauer wog fomit gerabe fo fdjroer, ttrie

fjunbert berliner. (Sitttge fjarmfofe ©aü^ier matten fein

f)e$l barauä, ba§ fie oon ber Regierung angeroiefen feien,

narf) 2Ründ)en 31t gelten imb bort 31t ftimmen, tüte §err

S^abel (#teicf)3ratf)£>abgeorbneter), imb bajs bte Regierung

e£ fei, toefcfje ifjnen bte 9?eifefoften besage. 93ei bem geft*

bonfet ließ man ben 9iabc6h) s 3Karfrf) fpicten. On ber £>e*

batte, am 18. Dctobcr, erinnerte §err Dr. Gremberg baran,

baß bei Seip^ig bte Kroaten, (^etfjen unb Ungarn mttgefodjtcu

hätten, unb folgerte barauä, baß fie aud) in ben ^ottoerein

müßten, a(£ ob oorübergefjenbe 29affenbrüberfd)aft unb Met*

benbe Jtoffengememföaft ein§ unb baffefbe feien. 3a, ber mit

flamfdjem (Exterieur unb Kamen au^geftattete £err ©aabet

rief, er riedjc £unte, Greußen f)abe bie beutfdjcn 3ottüeretnS*

ftaaten fdjon f)aü) mebiatifirt, c<3 fei Ijofje &t\t, baß Oefter*

reid) in ben beutfdjcn 3oUoerbanb trete, um bem @d)nnnbc(

ein (Snbe ju madjen. £)ie Storb* unb $iitte(beutfd)en brumm*

ten, bte ©atjern ftatfdjtcu ba^tt. £)er alte ^räfibent Jpanfe*

mann ntefte beifällig (ädplnb fein fd)Iaue$ £aupt mit bem in

toeijjen 33mtbeln unb gfodett nxitf)itt roattenben §auptf)aar.

SDein aud) biefer unter fo außerorbentüd) günftigen (Sonfteüa*

tionen unb unter ber güt)ruug ^aufemamt'8, eine§ SWciftcrS

ber parlamentarifdjen Saftif nid)t nur, foubem aud) fo*

dar ber unparlamentarifdjen £aftif, unternommene ^tn*

griff ber combinirten fdjroaragetben S3rigabe unb ber mittet

«nb ffeinftaatticfjen Ciga unterlag bem bominirenben Gewußt5

fein ber aottöereinüdjen ftofjärenj unb ber materiellen 3n*
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tereffen; unb ba ber §aubel$tag iiom 18. Cctober 1862

ntctjr realen Zit Ijatte, als ber 2lbgeorbuetentag üom 20. s
JJiai

1866, fo mcnbetcn fid) bie Dinge a(§ba(b fo, bafc ©amb

©anfemann ba£ gljrcnamt eines
s
l)iitgliebe3 unb SSorfifecnbcn

beS ^orftaubcS üerlor, unb bie öfterreic^ifef^cn $anbetö»

fammern, (Korporationen unb Vereine austraten. Seitbem

Ijat man bie Oeßerreu&cr nidjt roieber gefeljeu unb aud) bic

3al)l ber Sübbcutfdjcn begann 31t fdmMnben. Die ber 9iorb^

beutfdjen unb SMittelbeutfdjen tt>ud)&

So tarn c«, bafe, als am 4. xUuguft 1866 in ©raun*

fcfjroeig ber ^orftanb bcS §anbelStagS unb ber beS öolfs*

roirtfyfdjaftlidjen GongrcffcS auS 5lnlaj? ber 9Jcugcfta(tung

Deutfd)lanbS jufaminentraten, üorroiegeub bie nörblidjen unb

mittleren ^roDtngen DeutfdjlanbS nertreten roaren. £in

SRann aus beut ©üben, ber beiben 35orftänbcn angehört unb

in beiben eine fycruorragenbe Stellung einnimmt, ti?ar offen*

bar burrf) bic bamalS feine tüürtembergijdjc £eimatlj fpectell

berüljrenbcn tfriegScreigmffc oert)inbert. Sonft roäre er fidjer

gefommen. (5r befifet ben gangen Sdjarffinn feiner 8anb$*

teilte, aber er ift üöttig ergaben über jene fd)celjüd)tige parti*

fulariftifd)e tfleinmeiftcrei, jenen §ang gu abftractem juriftifd}'

tl)eologifd)en g-ormaliSmuS unb gu nid)tSfagcuben querelles

allemandes, woran fonft tvof)I einige unferer lieben trüber

in Schwaben aufteilen franfen. g§ ift §err ®uftat> 9)Jüüer

in Stuttgart, ber güfjrer ber beutfdjen Partei.

Der üoIfSir»irtl)fd)aftIid)e (Kongreß trotte auf ben 4. 2iu*

guft feine ftänbige Deputation unb feine tfjätigften 3ftitgticber,

etwa 50 an ber 3<xf)[, in 33rauufd)tt>eig öerfammett. Der

Sübeu fehlte. 33on ben ßrjdjtenenen gehörten groei Drittel
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beut Horben, ein Drittel 3)?itte(beutjd)(aub an. waren

{einerlei Vorbereitungen getroffen, tueber Berichte aufgearbeitet,

noch ^efodttionen präparirt. SRan färitt fofort 3m*

rathung im Stenum uub Heg aud) äfiitgüeber ber SBe^örbcn

unb Korporationen ber ©tabt SJraunfdjrocig 31t. Die $er*

Gablungen oerliefen otjne ©toefung. Die SKefuftatc cntroicfel*

ten fid) auf benfetben mit logifdjer 9}otf)roenbigfcit.

Die gefaßten 53efd)(üffe betrafen:

1) bie Bufunft be§ 3olfocrciu3 unb fein Verhältnis 311m

v

^unbc3ftaat, SIntragfteüer Dr. & Vraun (Siefbaben) uub

Dr. Victor ©öhmert (Bremen);

2) bie ©cfdjaffuug ber Griufünfte bef 31t grünbenbeu

beutfehen 23nnbe3ftaat3, 9Intragfteüer Dr. 3uttu3 gaucher;

3) ba£ (Sinnahme* unb 2lu§gabebubgct be$ Vunbef*

ftaatS, baf Verhältnis ber SöunbcSftaatSftcucru 31t ben Steuern

bc§ SinjelflaatS, 51ntragfteller OuliuS gauchcr unb Otto

^irfjacUf;

4) bie Durchführung ber roirtf)fd)aftUd)cn Einheit im

3hnbe§ftaat3gebiet, auf ber ©runblage ber mtrt^fdjafttic^cit

Freiheit, ^ntragfteller Dr. Vraun;

5) Söefeitigung ber Monopole, namentlich 9lbfd)affung

beS @a(3mouopoIf ber ^in^elftaaten, Slutragfteller ©raun

unb 2)iid)acti£;

6) Aufhebung aller Vefdjränfungcn ber greifet ber

Weberlaffuug unb be£ ©eroerbebetriebf an jebem Orte be§

33mtbe§gebiet8, ©ejeitiguug ber tmrtl)jd)aft(id)cn Unter|*d)iebc

3tt)ifd)en 3n* uub 8u$Iänbern, 2lntragftellcr ©raun;

7) einheitliche Verwaltung bef ^oft* unb Telegraphen*

ipefenf im gan3en Vunbefgebiet; Vejeitigung ber Vielföpftg*
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fett; SJcrnicibmig be<3 SnftcmS fi^califd)cr ^(uöbciitung; Stet*

gcrung bc3 SJerfcfjrS burd) $eraf>fefeung bcr Slawen; einfycit;

ltd)e granfomarfe, einftufige Srieftaje; ^Ibfc^affung ober 53c*

[djrftnfung be<3 ^Joftmonopofe; s#erroeubung ber Uebcrfd)üffc

bcr ^oft für bic SBmtbeSfaffe, «ntragfieüer «raun;

8) Regelung be£ (StfenbafynroefenS burd) ein beutjdjcä

Rctd)i3ge{efc ;
«cjdjränfung beS 6onceffion8tt>efen3, Uebertra*

gutig be§ C berauffid)t3* unb be£ SoncefftonSredjtS an bic

»unbeSgeroalt, «ntragftetter üHidjaeK*.

Dicfe 93cfd)(üffe lehnen fid) an bie SBunbeSreformbor*

fcfjlägc an, welche bie preußifd)e Regierung mit einer £cpe(djc

Dom 10. 3uni 18C6 ben beutfdjen Regierungen üor $(u£brudj

be§ Krieges gemadjt unb uad) ftegreidjer 93eenbigung bc§

Krieges in aften ipcfentlic^en Stücfcu tmeber aufgegriffen fjat.

f
»ttjjer ben oben unter l bis 8 aufgellten ©egenftän«

ben, tuefdje ber üolföuurtfyfdjaftlidje (Songrefc ber @ompetcn$

ber 39imbeSge»aft unb bcö Reichstagen reefamirt, fotfen nad)

ÄrtifcC VI bcr genannten Reformüorjdjfäge benjetben unter*

tüorfcn {ein:

1) cinljcitüdje Orbttroig be§ SWaß*, SDiünj* unb ®c*

U)id)tft)ftem3;

2) geftfteßung ber ®nmbfä|e über (Sraiffton oon fun-

birtem unb nid)t funbirtem <ßapierge(b

;

3) allgemeine SJorfdriften über ba3 33anfir»efen

;

4) über GhrftnbungSpatcnte unb über

5) ben @d)uk be$ fogenannten geiftigen (SigentljumS;

6) bie SSorjdjriften über 3ugfreit)ett, £>eimatl)§öerf)ä1t*

niffe, Berechtigung jur SWeberlaffung unb ^um ©cfdjäftsbetriebe,

ßolonifation unb 2(u3wanbcrung nad) augerbeutfdjen Sönbern;
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7) Crganifation be£ gemetnfamen SdjufccS be3 beutfdjcn

£anbe(S im 3tu3(anbe, ber beutfdjen Sd)ifffaf)rt unb tyrer

glaggc ^ur See, bic Stiorbntsttg gemciujamer confutarifdjer

Vertretung, wetdje aus äSunbeSmtttcln botirt wirb;

8) ©djifffafjrtäbctrieb auf ben mehreren beulten Btaa-

tcn gemeinfomen 2Bafferftraj$en, bie gtufc unb bic fouftigen

»afferj»aej

9) gemeinsame (Suulproccßorbnung unb SoncurSorbmiug.

Unter beu 33erf)anb(ungen bc§ üolf£n)irtl)fd)aftlid)en Gon*

grcffe^ oom 4. Sluguft 186G Ratten bie über bie 3ufunft bc§

3ollDerein§ ein üorwtegenb praftifdjeS unb brennenbeS 3n-

tcreffc. Deshalb waren fic and) bic au3fül)rttd)ften; unb gerabe

in biefer grage platten am ftärfften bie ©eifter auf einanber.

63 gelang jebod) eine gute Witte 51t finben, roetdje, ofjne ba£

femüf 3u öertefeen, für ben «ugenbßd bie ftreitigen Stiter*

effen tuieber in Harmonie fefct unb einen Ucbergang^nftanb

anbahnt, burd) roetdjeu bie gegenwärtig uorfjanbenen Differenzen

ifjre befinitioe 2lu3g(ctd)ung finben fönnen.

Ueberbficfeu mir gunädtft bie gegenwärtige Sage bcS £oiU

üereing.

9ladj emerfamiter üötferredjtttdjer Doctrin (Öfen fid) burd)

ben 9(u8brud) be§ Sriegeä Don jctbft, unb ofjne bafc e3 einer

Äünbigung bebarf (eo ipso), bie big bafjin anrifdjen ben frieg=

füljrenben (Staaten befteljenben Verträge. 3wiföcn $reu$en

nnb feineu 53crbünbeten einerfeitö, unb benjenigen bcutfdjen

Staaten, roetdjc Oefterreid) — fei e£ aud) in gutem ©tauben

an ba3 fogenanute „53unbe§red)t" — §u §ü(fe eilten, um

trieg ju führen gegen Greußen, anbererfeitS, befte^en alfo

gcgentDörtig bie 3oüüereiuöoerträge nid)t mefjr. Die preufcifdje
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{Regierung f>at bic§ am 33eginn be$ Striegel öffenttid)

erHärt. ©ie l)ätte banad) ba§ ftecf)t gehabt, an ben äußeren

©rengen Greußens ben 3ott gu fjeben öon allen gollpfticf)tigen

SBaaren, welcfye für biejenigen 3°ööere"t^aatcn 6cfHtmnt

toaren, bie fid) im tfrieg befanben mit ^reu&en. ©ie fjätte

alle ©enbungen au3 ben le^tgenanntcn <&taatc\\ nad) ber preu-

ßtftfjen 9Ronar$te unb ben mit il)t öerbünbeten Territorien

einem ©renggoll unterwerfen fönnen, weldjer ft cfj benüßt nad)

bem allgemeinen Tarif.

Sie fönnte jc£t nod) eine 3ofl9rengc errieten, weldje

. übereinftimint mit bem äußerften Sorbon ber Truppen, ober

mit ber £>emarfation£* ober ber SKainlinie.

©ie f)at oon aüebem nidjts getfjan unb bamit einen neuen

Sfietpeiö iljrer SKäßigung, iljrer 33erföl)nltd)feit, iljrer Sldjtung

ber wirtf)fdjaftlid)en Ontereffen, felbft mitten im Kriege unb

gegenüber einem wenig rücffid)t3t)otten ©egner, gegeben.

9htr in einem ^unft t)at fie ifyrer Äuffaffung, baß bie

Verträge aufgelöst finb, SluSbrucf gegeben. £)ie 3olft>erein3*

einfünfte werben nad) ber tfopfgaljl tertfjeitt. £)ie fübbeutfäen

3o(loereiuSftaaten ergeben j'clbft in ttjren etnfyeimifdjen £oiU

unb ©teuerämtern an 3öüen weit weniger, at§ iljnen bei ber

Verkeilung ber ©efammteinfünfte nad) ber fiopfgafjl ber Ve*

üölferung eines jeben 3<rtfoercinsftaate3 gufommt. £>a3 gefj*

lenbe ergänzt Greußen aud ber Sentralfaffe, welche unter

feiner Verwaltung fteljt. ^Clö ber Ärieg auSbrad), fyatte c§

bereits bie für ba£ erfte Vierteljahr 1866 erfallenen ®w
fünfte ber 3oüfaffe oertt)etIt unb aud) an feine fpäteren geinbe

audbegaljtt. 9iad) «u«brud) bc§ ftriege« fiftirte e$ bie rotU

tere 3a^un9- SRatftrfld). SDfan barf feinem geinbe fein
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(Mb geben, beim ®etb ift ba£ tmrffamfte SriegSmatertat.

ü)2an fann auö tl)m a((e3 Rubere machen.

6ö erfolgten jroar aud) beiberfettä SluSfuljrüerbotc. ?(tfein

bei bem rafdjen SBorrücfen ber ^reujjen gen ©üben ereignete

c§ fid) häufig, bafc biefelben einige Sage nad) ßrlaffung be§

5(u§fuI)rüerbot§ in bem ©ebiete bc3 oerbietenben 8taatc£ er*

Mienen, um fid) in eigener Sßerfon auf bem Sßege ber die*

quifitiou ba3 8ri)iad)tDiet) unb ©ctreibe gratis $u fjofen, mU
d)e3 3um S^port 51t taufen unb baar 31t bebten fic buvd) btc

üon ben „35unbe3treuen" auf ©efer)( bc£ ©unbcätagS ange*

orbnete ©renjfperre üerfjinbert morbeit waren.

3m Uebrigen mar in $?ittelbeutjd)(anb burd) bie Stiegt

ercigniffe orjnebieä ber SJerfeljr unterbrochen; bie ßifenbafjnen

roaren außer betrieb ober gar oorübergeljenb gerftört. £)ie

Sunbedfeftung SRaittj Ijemmte bie 5H^einfd)ifffa^rt. ®ie

jyelbroadjen unb 33orpoflen ließen nur mit ©djnricrigfett

^affage 3U. $l\\v%, e§ ftoefte Me3. £e$r)alb füllte man üor=

übergerjenb bie 3erreij3ung beä 3ottoeretn3 1UC^- 33crgtgt

man bod) über einen größeren ©djmer^ ben Heineren.

$bcr jefct, ba wir an bem £t)ore be£ griebenS fteljen,

fragt befto ängftüdjer unb Saftiger Oebcrmann : 2Ba$ fott au3

bem 3oüoereiu »erben? 3öeftel)t er nod)? 3&irb er erneuert

werben? 2Ba£ »erben feine ©runMagen fein? 3Ber »irb in

ben neuen SBerbanb aufgenommen ober gugelaffeu »erben?

Stufgelöst ift ber 3oüoerein unzweifelhaft burd) ben ftrteg.

£)amit ift aber feine 2Öieberaufrid)tung feineSroegS auSge*

jajloffen. gür ben 3U grünbenbeu SunbeSftaat ift er iebod)

ni) ben bereits oben angeführten ^eformoorfdjlägeu über*

Pfiffig. 9iadj «rtifel VI, «bfafc 1, fott bie „30Ü* unb «pan*
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belSgefefcgebung" ^ad)e ber $5uube3geirja(t unb be3 Rc\fy&

tage§ werben. Der 3ottüerein »trb a(fo erfe^t burd) ben

93unbe3ftaat.

Sefcterer. befteht auS brei in fyanbefäpoütii'djer §infid)t

üerfdjieben fituirten $eftanbtf)eUen : erften§ au£ bem rjergrö*

Herten Greußen, metdjeS burd) bie (Shmerleibung sunächft tion

£annoüer, Jhtr^cffen unb ^affau, ferner wahrfdjcinlichervrjeife

eine<S <gtücfc§ dou £cffen*Darmftabt unb enbtid) ber @tabt

granffurt, t)on einer 23eücUferung Don ctwa£ über 19 SWil-

üonen auf eine fotebe oon mehr afö 24 SDJittioncn Simuohnern

anwächst unb fid) aß 23uube3präftbtatgema(t conftttuirt.

,3roeiten§ au£ benjenigen norbbeutfdjcn (Staaten, welche bem

a(ten 3ottt)erein nicht angehört haben, aber bem neuen 95unbeS*

ftaate beitreten unb mit biefem 31t einem einheitlichen Sirtf)*

fd)aft$gebiete werben vereinigt werben. Die§ finb Schleswig*

§>otftcin, beibe ÜHerftcnburge unb bte norbtfehen ^anfeftäbte.

Der 3u ©ttnfien ber (enteren in ber neununboier^iger ^eid^-

Derfaffung gemachte Vorbehalt einer 8rt greU)afeuquaütät

wirb tuo^t aud) in bie ßonftttution be§ norb* unb mittelbeiit*

fdjen SöunbeSftaat» mit Ijerübergenommen werben. SBcntg*

ften<§ liegt bieg nicht nur im 3utereffe üon Hamburg, £übecf

unb Söremeu, fonbern aud) in bem uon und Ruberen. Den

beiben mecflenburgifchen Regierungen wirb e£ nun mof)l aud)

cnblid) f(ar werben, wa§ ilnten feit 1860 üerftänbige 3Wen*

fdjen (unter metchen üor^ugdmeije ber ©eheime 8egation3ratt)

Dr. <ßrofcf} unb 9Jforifc 2Biggcr§ 31t ermähnen) irorauSgefagt

haben, baß fte £tit «nb ©elb rjerfdjmenbeten, als fie für^^

(ich erft für bie beiben üRedfenburg einen feparaten 3ollüerein

conftituirten unb an ben äußeren ©rengen eine Douane aufs
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richteten, unb ba§ ifjnen am (Snbe, trofe aflen Sträubend bcr

geubaten, ntd)tö übrig bleibe, ate ber wirtl)fd)aftUd)en @e*

meinjdjaft Dcutfd)(anb§ beizutreten. Drittens befteljt er au<3

benjenigen norb* unb mittelbeutjcfyen Staaten, welche bem

neuen 93unbesftaat beigetreten jinb, aber aud) fc^on früher

im 3o(löerein waren, gffir f*
c &itt *>er a^en wirtf)fd)aft=

liefen ©emeinfdjaft (bereu SSerfoffung fid) änbert, wäfyrenb

ber Jarif öorläuftg bleibt ) bie neue poütifdje ©emeinfdjaft,

beren SBerfaffung nod) fefoufteüen ift unb fid) aud) über ba§

fyanbetöpoütifdje ©ebiet 31t erftreefen fjat. 3Bir fefyen atfo

auf ber einen Seite beu (SinljeitSftaat ^reufcen, auf ber an*

bern eine Staatengruppe, we(d)c tfyeitö öon 3l(ter3 fyer bem

eint)eitUd)cn SirtfjföaftSgebiete angehört, tljeitö bemfetben

neu beitritt.

^recär ift ba3 Sd|i<ffal beffen, was außerbem nod) öon

bem burd) ben förieg Ijinfäüig geworbenen 3oÜDerein übrig

bleibt. Dies finb bie fübbeutfdjen Staaten: Sßaben, §effen*

©armftabt, Samern unb SBürtemberg. Die brei (efctgenannten

btlbeten befanntttd) innerhalb be§ 3oÜDerein3 ftet£ eine &rt

öon Sonbcrbunb, welker bei jeber ÄrifiS fronbirenb gegen

Greußen tn£ getb rücfte unb bie Koalitionen öon Darmftabt,

Samberg, Sürjburg, ÜRüncfyen u.
f. w. anbettelte, in ©emein*

fäaft mit ber Dtynaftie be3 ÖanbeS $affau, we(d)e nid)t 3U

roiffen fdjien, baß U)r £anb wirtljjdjaftlid) eine (5ndaue öon

Greußen ift, unb baß, wenn man biefe fjanbgreifüdje 2Baf)r*

tjeit auf bie Dauer oerfanute, entweber ber ffiofjlftanb be3

VanbeS $u ©runbe gerietet, ober ber Sag mutfywiüig herauf*

bejdjworen werben mußte, an welkem biefe Dtjnaftic „auf;

f)ören werbe ju regieren".
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ß$ fdjeint nad) ber augeubücflidjen £agc ber Dinge aud)

für unÄ, bic wir in bie ©c^etmniffe ber preujsii'djen Di=

plomatie nid)t eingeweiht finb, außer 3weife( geftellt, bctR

^abcu, Reffen *Darmftabt (ober wa§ baoon übrig bleibt),

5i*ürtembcrg unb Tonern bem norbifdjen ^BunbeSftaat, an

beffen <Spu>e Greußen ftel)t, nicf)t beitreten, unb felbft bann,

wenn fie beitreten wollten, ntd)t werben gugelaffen werben

ton Greußen, mag le£tere<S nun in biefer 53eäief)ung gebunben

fein burd) Verpflichtungen, weldje e3 gegenüber Ceftcrreid)

ober granfreid) eingegangen fjat, ober mag e£ eine nähere

Wlianj mit froubireubeu dabineten unb centrifugafen 8Soß&

ftämmen oor üollenbeter Sammlung unb (Soncentrirung- aller

fetner eigenen, im 2lugenbli<fe ftarf angefpannteu Gräfte all

oorerft nod) bebcnflid) oermeiben. ^ebenfalls bietet in ber

£f)at ber ©üben gegenwärtig mit feiner Unflarljeit unb £er*

faf)renl)eit für un§ Rubere, bic wir etwa3 miuber l)c\$c% SBlut

fjaben, fein jcfjr cinlabcnbeS 2Mlb; unb namentlich ba£ ©e*

baren ber tollen „33olf3oereine"
, welche unter ber rotten

glagge be§ 9fabifali3mu3 £anb in £anb Qet)en mit bem

jdjwaragelben unb bem fdjwär^cften Ultramontam£mu3, um

jeber ftaatlidjen Drbnnng ben tfrieg 3U erflären, ift geeignet,

aud) bem @j$luftigen bie Tarnung, baß man auf einmaf nid)t

mefjr 31t fief) nehmen foll, al§ man üerbauen fann, unb bic

alte £ifd)rege(, „baß bie 2(rtiJd)o<fe blattweife geuoffen werben

muß", ins ©ebädjtuiß 311 rufen. Erinnern wir un£ baljer

an ben frönen ©prud) au§ Sallenftcin^ Vager:

„2öaruin fo eilig, §etr (ionftabel? —

-

$ie mm finb no$ md)t prafttfabel!"

Sarutn fo eilig eine po(itifd)e @he eingeben, oon welcfjer
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Doraudjufefjen, baj? fic feine glücfüdje fein wirb? ^ebenfalls

eilt bie Sadje nid)t fo fefjr, unb ein 91uffd)ub oon ein paar

3af)ren lägt bie Scibcnfd)aften mefjr erfalten itnb bie (5nt*

toiefefong ber Thinge auf naturgemäßem SBcge tl)rem £\zk

entgegenreifen.

yiad) ber 95eüölferung«jiffer gruppiren fid) jene ©eftanb*

tfjeile ©eutfölaub« wie folgt:

DaS gan^e nid)t*öftcrrcid)ifd)e Deutfdjlanb fjat 37,760,000

(2nmt>of)ncr.

Greußen erhält 3un)ad)3 : burd) Sd)le§nrig • §olftein

961,000, burd) $annot>er 1,923,000, burd) Äurtjeffcn 745,000,

burd) ftaffau 468,000, burd) granffurt 91,000 (Simüofjncr.

Seine ©efammtbebölferung roirb atfo — aud) abgefefjcn üon

etwaigem batyerifdjen unb ()effen*barmftäbtifd)eu3uwad)S— auf

23,490,000 Seelen gefteigert. gür ba<S „übrige" ©entfty

lanb bleiben uod) 14,270,000 (Seelen.

§ien>on fommen auf bie ofjne üöllige Stnoerletbung

in ben norbbeutfdjen 33unb mit Greußen tretenben Sauber

5,406,000 Seelen — barunter Jtünigreid) Saufen mit

2,344,000 Beelen, üietflenburg * Severin mit 552,000

Seelen, Ottenburg mit 802,000 Seelen, bie übrigen tricr*

jefjn §er3og* unb gürftentfjümer unb brei freien Stäbte blei-

ben jcbeS unter 300,000 Seelen.

Ucbrig bleibt bann alfo, foinctt e£ nid)t — n)a§ nur

für $effen*Darmftabt in «usfidjt ftef>t — flehte ®ebtet$*

fömälerungen ju erleiben fjabeu nrirb, dauern mit 4,807,000

Seelen, 2Öürtemberg mit 1,748,000 Seelen, 23aben mit

1,429,000 Seelen, $effen*Darmfiabt mit 880,000 Seeleu,

- im (Saugen 8,864,000 Seelen.
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2>a3 au§ev^5ftcrrctd)ii^c Dcutfölanb wirb fid) atjo tfyei*

len in ben Rorbbeutjcfyen SBunb mit etwa 29 -Millionen unb

in ben fübbeutföen Rcft mit etwa 8 Millionen Ginmoljnern.

2Bo f)ier ber nationale Scfyroerpuuft liegt, bebarf feiner roei*

tern SluSfüfjruug.

£)ie£ finb bie gegebenen ©röjscn, mit roetdjen ber oolte*

tt)irtl)fcf)aftlid)e Gongrcfc ober oielmcljr beffen oerftärfter 8fa3*

jd)nß am 4. 3luguft 1866 $u rennen fyatte.

Rad) Störung be3 befteüten Referenten 23raun unb

beö Korreferenten $3öl)mert beantragte erfterer folgenbe Rc*

fottttton

:

„1) £urd) bie ßonftitutrung bc§ parlamentarifdjen 93im«

be£ftaat§, gu beffen ßompetena aud) bie 3oll= »nb £anbel**

gefefegebung gehört, mirb ba£ SBebfirfnifj einer Reform ber 3oll'-

ucrcinSDcrfaffung befriebigt. 2ln bie ©teile ber 3olloerein$*

conferen^en tritt ber SunbeSratf) nnb ber Reid)§tag.

2) £)eutfd)e (Staaten, roeldje nidjt bem 31t griinbenben

33unbe§ftaate, fonbern nur bem (üorläufig gu emeuernben)

3oüt)ereinc beitreten trollen, fönnen ju legerem nur bann

pgelaffen merben, roenn fic minbeftenS auf eine foldje

Reform ber ^olfoereinSoerfaffung eingeben, burd) roelcfyc bie

rjanbelSpolitifdjc ©efcfcgebuug bem üßunbegratlje unb bem

Reichstage unb bie Sßertraltung ber ©unbcSrcgierung über*

tragen nrirb.

8) denjenigen Reid)§tag3fi6ungen, in weisen über 3oll*

üereinSangelegenljeiten befdjloffen roirb, treten ad hoc

georbnete bei, tx»etdt)e in ben bem 93unbe£ftaate nidjt angcfyö*

rigen 3oüöereing * Territorien nad) bem Reid^roafjlgefefec 3»

wählen finb/
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Diejer Antrag fanb üon 3wei leiten lebhaften 2Biber*

jprud), Don ber einen, weit er 511 wenig bie poUtijdjc Seite

berüdficfyttgc unb fid) $u feljr an bie bisherige auSfdjUeßttd)

»irt^aftüdje Onftitution anlehne; üon ber anbern Seite,

Uli er 31t Dtct ^ofttif treibe unb nid)t genug für bie (Sr=

Haltung be£ bisherigen 3olfoeretn$ eintrete, welker fciucSwcgS

burc^ beu Äricg aufgelöst fei.

Der (enteren SRtdjtung folgenb, beantragte guianjrot^ £)opf

ütm®otf)a: Spaltung beä btö^ertgen 3otfoercin3, iUuSbcfjnung

beffelbcn auf bie bem SBunbcSftaat beitretenben norbbeutfc&eu

Staaten, (Srrtcfjtung cincö 3olfoeretnäparIamcnt8 außer unb

neben bem $Reid)8tage bc£ norbbcutföeu 58unbc8ftaat3.

Der erfteren SRidjtuug folgenb beantragte ©rumbredjt,

$ürgermeifter in Harburg, ben 3olfoerem mit beu jüb*

beutfd)en Staaten nur bann 311 erneuern, wenn fic aud) in

ben $unbe3ftaat aufgenommen werben; wenn ntdjt — nidjt;

aljo entweber wirtf))d)aftUd)C unb potttijdje Einigung, ober

weber bie eine nod) bie anberc. „Der 3oüüerctn ift tobt —
cd lebe ber 33unbe3ftaat. 2ßer nid)t gan$ hinein tritt, bleibt

gan^ brausen."

ghtanjratl) £)opf warf bem {Referentenantrag oor, man

wrmiffe barin bie „ffiärme ber ßmpfinbitug", rooburd) ber

Sübcn uu£ ermatten werben fönne. Darauf erwiebertc Sraun,

es gäbe ßeutc, bie fid) befto fälter jurudjögen, je wärmer

man ttjneu entgegenfomme, unb fd)on JaUetjranb ijabe gefagt:

,Pour reussir dans les affaires, il ne faut pas montrer

trop de zele."

Sange fdjwanfte bie Debatte uueutfdjicbcn awijdjcu biejeu

brei Meinungen, wooon bie eine (»pfj bie {Redete repräfeutirt,

»raun, Äleinflaaterei. II. 15
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inbem fic ba£ 33eftctjenbe möglichft erhalten, bie anbere (@rum--

brcc^t) bie 2infc, inbcm fic ba£ 93efter)enbe 311m SSortljeü bcS

Serbenben fofort oeniid)tcn rmü, rüäljrenb Kranit ba§ (Jen*

trum barftellt, inbcm er ein jcitttciligeS ^romforium üor*

jchlägt, einen Ucbergang§5uftanb, röelcfjcr mit organijch jurin*

genber ©erualt auf geebneten Sahnen ba3 Skftchenbe, ofme

cd 31t fcfjäbigen, aber and) or)ne firf) burd) baffclbc frfjabigeu

31t (offen, in baS SBerbcnbe hinüberführt.

9teben bicfen brei §auptrid)tungen tauchten gmei weitere

Anträge auf, welche bie ©äfce 1 unb 2 bcS fteferentenantrage*

3U i^rcr ©runblage fjatten, bagegen in bem ©afcc 3 feine

genügenbe 33ürgfd)aft bafür fanben, ba§ nicht etma bie ©üb-

ftaaten aud) in bem reformirten 3oüucrcin am (Snbe ttrieber

anfingen, ihren alten feftirerifchen Neigungen unter ©efärjrbung

bcö ©cmeinrüohl^ bie 3ügel fdjießen 511 (äffen unb aud bem

^romforium ein £)efinitimtm $u machen.

Älbredjt, ©tabtfonbiluS mm f)annot)cr, verlangte, bie

©übftaatcu, welche in bem ,3ollücrein bleiben, aber bem

23unbcÄftaate nicht beitreten fönnten ober wollten, müßten auf

jebe 3:hei(nohme an ber £ott* unb §anbel£gefefcgebung üer^

pichten, welche nur ber (Sentralgcwatt unb bem Reichstage be£

^unbeSftaatä 3uftel)t.

^profeffor Dr. SBiebermann üon l'cipgig fdjlug üor, bie

©übftaaten nur promforifd) ausulaffen, nämüch bis 1870,

fobalb biefer Xermin gefommen, follen fie fich entfeheiben, ob

fic entroeber bem ißunbeSftaate beitreten, ober auch au§ ^em

3olfoerein ausfdjeiben wollen. 3m Uebrigen erflörten fid)

aSicbermamt, 23öf)mert, Dr. ffiolff öon ©tettin unb gaudicr

für ben 93raitn*fc^CH Antrag.
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£)ic beiben Sefctgenanntcu gaben bcn 5Cnöfd)(ag. Dr. SBolff

Wannte fid) in Uebereinftimmung mit bem 3iclc be3 ©rum*

bredjt'fdjen Antrages, uämlid) bev Bereinigung üon gan$

£eutfd)lanb jum 23unbc£*, ja ^um (SinfjeitSftaate; aber um

bie(e£ 3^ 5U erretten, ftimmc er für ben Antrag 33raun
?

3,

welker bie ^orfcfjulc abgebe unb ben Uebergang vermittele

;

aüerbing£ fei biefer Uebergang mit mancherlei Uebelftänben

oerbunben, allein gerabe burd) biefc llcbelftänbe würben be=
,

ftanbige Reibungen eräeugt, wcldjc baS @mfd)lafen oerrjinber*

ten, jo bafc bie grage gar nid)t erjer wieber $ur 9?uljc "gelangen

Birne, bi§ baß fic oöllig gelöst, b. tj. bis ber oölligc, aud)

poütijdje Staffing ber füblidjcn Territorien an ben norb*

beutfd)en SunbeSftaat erfolgt fei; ba£ oou ©rumbred)t cor*

gefdjlagene DJcittel werbe ben entgegengefefcten Erfolg tjaben;

[ei einmal aud) ba<§ wirtrjfdjaftlicrje @inf)eit£banb jnnfdjen

Sorben unb ©üben ooüftänbig gelöst, fo werbe ba£ 3"ftaube=

fommen be§ politifd)en @inf)eit8banbe§ unwarjrfdjeinltd) ge*

madjt, ober wenigftenS nod) merjr in bie gerne geriieft.

gatterjer empfahl «raun'3 Eintrag mit SBiebermann'« 3ufafc.

„®rumbred)t", meinte er, „wolle bie «Sübftaaten in ben

8unbe$ftaat l)ineinpettfd)en ; e£ fei nid)t bfoS bie ^eitfdje $u

gebrauchen, man muffe 3 luferfo'°b bamit oerbinben; ba£

Sarinbeiaffen in 1866 fei ba£ 3 u tf crbro &, fofort

Wrabrei<$t, ber s2tuSjd)luft nad) 1870 fei bie ^eitfdje,

rocldje nur gezeigt, wafjrfdjcinüd} aber ntd)t angeroanbt werbe;

jebenfallS gewähre ber gefegte Termin oou oier Sauren ben

Sübbeutfdjen eine geräumige DefiberationSfrift, innerhalb

beren bie öemfinftige Ueberlegung bie £5berf)anb gewinnen

tonne über bie fid) immer mcl)r abfütjlenbe ?eibenfd)aft be§

15*
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ÄugenblufS; für ben fcfylimmften gatf, für ben gatf, baß 1871

bcfinttto ge]"d)ieben fein müffe, biete bie gemährte grtft ber

Onbuftrie eine jureidjenbe 3eit, neue $b|"a£roegc 31t fucfyen."

£aS Grnbe ber Söeratfyung war, baß i8afc 1 unb 2 ber

Sramvfdjen Anträge unb ba§ iMebermann'fdje s#menbement

angenommen mürben. 9Ulc übrigen Anträge oerroarf bie

ajerjammlimg. £)a£ (Srgebuiß ifl atfo bte $lufftettung ber

gorberuug, baß ber bisherige 3oüoerein nur unter ber

biugung erneuert unb fortgefefct werben fönne unb bürfe, baj;

bie ($ejcfcgcbung in bie §änbe ber SunbeSgewalt unb einer

Parlamentären Vertretung ber Seöölferuug bes Vereint

gebietet gelegt, unb auf biejer ©runbtagc ein 'proütjorium

btö 1870 errietet »erbe, in ber VorauSfefcung, baß gtmfdjcn*

geitig bie SnttDufelung ber £>inge barjin füfjre, baß Don 1*71

ab ber begriff beö 33unbe$ftaatä unb ber be£ goltoereto

einanber öottftänbtg beefen.*)

Die 93efd)lüffe beS SorftanbcS be§ beutföen #anbel*

tageS, ber um biefelbe $eit in ©raunjdjweig öerfammelt war,

bewegen fidf> in ber nämlichen SKid)tung, fo baß eine wörtliche

j&uffüfyrung berjelbcn ntd)t nötfyig ift. Die 35erljaublungen

waren utcfjt öffentlich unb entstehen fid) baburd) ber 2Biebcr>

gäbe.

prüfen tt>ir ben SBertlj ber 33efc^Iüffe be3 oottewtrt^

{d)aftüd)cn SongreffeS, \o wirft ftd) junäctjft bie grage auf:

*) 5)ie (ScjdHdjte, tote fic nadjj ber ^öraunfdjroeiger SJertammlung

toerlief, t)at meinem üBorfd)lag unter <2atj 3 ben Sorjug gegeben oor bem

$8iebermann'fcr)en 9hnenbement. $)afc man aber bie SBcrträßc, ftatt nur

auf brei bi§ mer 3ar)re, auf jroölf %a\)n abgefdjloffen l)at, betraute id)

aud& Ijeute nodj al§ einen geiler.
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„$a§ ift, ober wa3 war, ber bc\\t\ä)i äonoercin?

"

tiefe grage 311 beantworten, politifd) nnb wirtf)fd)afttid) cor*

rect $u beantworten, ift fcf^r fdjwer, felbft in bem allzeit jur

ftormutirung öon Definitionen (womit aber julefct in ber

fteget fe^r wenig geholfen ift) fo fel)r geneigten unb getieften

fdlriftgelefjrten Dcutfd)lanb.

(Sin Onftitnt wie ber beutfdje 3°tt°ercul nod) ntdjt

ba in ber ©cfd)id)te nnb wirb and) fdjwerlid) jemals wieber*

fommen, weil bic politifdje Sranfljeit, woran £>eutfd)(anb

öon 1815 bi§ 18(>6 litt, eine feltcne ift. Unbefdjabet beS

ftefpecteS, ben ber 3°^üere ^n ^urc^ bit öon il)m ber wirtl)=

fdjafttic^cn unb nationalen Ghitwicfclung DeutfdjlaubS in t>oU=

ftem 3D?a§e geleifteten £)icnfte üerbient, unbefdjabet ber ruljm*

reiben Stellung, bie er fid) in ber @efd)id)tc unfcrcS 33ater-

lanbeS erworben I>at
r biirfen wir jefct

—
'auf ber (Schwefle

einer befferen 3ufunft ~* °*)nc unbanfbat §u fein, bod)

fogen, er war feine normale nnb bleibenbc, fonbern eine ab*

norme unb Dorübergefyenbe Qnftitution, bie, was bett 9torb<

beutfd)en ©unb anlangt, fd)on innerhalb (tofjreSfrift burd) bie

SunbcSocrfaffung überholt unb für uns überflüffig gemadjt

toirb, wenn wir fie aud) ben fübbeutfdjen partibus annoxis

öorlöufig nod) gönnen wollen. 2Bir werben biefen Sat3,

welker auf ben erften SSttcf öietteidjt parabo^ Hingt, näfjer

erläutern

:

& ift bie föegel bei allen gefunben Nationen, bafc

baS ®ebiet ber wirtl)fd)aftlid)en (5inl)eit unb baS ber national*

poütifdjen (5inf)eit einanber betfen. £)ie politifdje ®efelf}d)aft

unb bie wirtfyfdjaftlicfje ©efellfdjaft bewegen fid) unter bem

©dnjfee ber nämlichen einen Staatsgewalt unb beS näm*
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lidjen <Rc^tö unb ©efcfceS auf bemfelbcn ein^eitü^cn, unge*

teilten unb unteilbaren ©cfammtftaatsterritorium.

2(ud) bie fdntmger Grtbgenoffenfdjaft unb bic amerifanifdje

Union liefern fein Argument bagegeu. 33eibe f)aben, obtooljl

in einzelne Staaten unb Hantone gereift unb fomit 311*

faminengefefete (unb nidjt einheitliche) Staaten, bod) eine

nnrflidje Sentralregicrung, eine Gentralrepräfcntation ber 33e*

oölferung, einen oberften 23unbc3gerid)tsf)of, ein ©e(ammt«

ftaat3bürgerred)t, ein ®efammtftaat§it?ar)lrcer)t für alle Bürger

ber Union unb ber Cribgenoffeufdjaft, ba3 fie actio unb paffiü

ausüben fönnen in aßen Orten, aud) in benjenigen Staaten,

Territorien unb Hantonen, tr>o fie nidt)t als fpecielle ftantonaf*

ober £errttorialbürgcr eingetrieben finb, atfo ein teedjt

eine§ jeben ©efammtftaatSbürgerS an ba£ gange ©efammt*

ftaatSgebtet, ofjnc 9fti<ffid)t auf bie geograpf)tfd)en Untere

abtljeilungeu beffelben unb an bie gange Staatsgewalt; unb

umgefetjrt auf ber anbern Seite ein btrccteS $nrcd)t ber

oberften SöunbeSgemalt auf bie ^erfonal* unb ginangfraft

bc§ ganzen ©ebieteS unb aller 53en)ol)ner beffelben, ofnie baj?

e§ gu beffen Ausübung einer 93ermittclung ber einzelnen

Staaten* unb ffantonalregiermtgen bebarf. £)ie Sdjrceig unb

SRorbamerifa finb ©unbeäfiaatett, £)eutfd)lanb roar bisher

nur ein „Staatenbund'. Hein ©efatmurftaat, fein ®e|atmnt*

ftaatSbürgerredjt
;
fouüeröne Staaten, feine 33unbeSregierung;

an ber Stelle ber teureren nur eine ©efanbtenconfereng ofnte

Sjrecuttoe, gebunben an Snftructionen if)rer Auftraggeber; fo

baß baS ©ange hinter bem Singeinen gurücftreten, ba§ man

öor Räumen feinen ffialb, oor lauter engen, engeren unb

engften Sßaterlänbern fein £)eutfd)lanb faf)!
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%($ nun alle bicje einjelneit Staaten tu beut 23oügefü^te

il)rcr jungen ©omjeränetät unb „unter be£ burd)laud)tigften

bcutjdjen 9)unbe§ jcf)ü^euben ^runlegien" fid) 1816 einju*

rieten begannen, £tt\t etablirten, ©rcn^pfä^te unb ©d)lag*

bäume pflanzten, ein §eer üon „3öllnern unb ©iinbcrn"

(sit venia verbo!) aufteilten, ba rourbe c3 feljr enge unb

ituljeimttd) bei uns. Deutfdjlanb mürbe arm. Anfangs lougte

e§ nid)t, woran ba£ lag. $luf einmal mcrftc e$, baß tf)in

bie tt>trtf)fd)aftlid)e (Sinfjeit fe^te. 9lber wie jie Raffen?

^Bct biejer Politiken 3erriffenl)cit! ®ar *>a§ UW eine

Aufgabe, jd)tt>ierig wie bte Ouabratur be3 3"'^ ober ba3

Perpetuum mobile?

©te $lrt, tinc man btefe Aufgabe, unter Sbttoenbtttig

be$ äufjerften 3Kajje$ Don ®d)arf|tnn, ®efd)td}t8feitntmj5 unb

Patriotismus — man benfe an 9?ebentuS in ÄarlSntöc unb

Staffen Äitrjne in ^Berlin! — 511 (öjett mußte, erinnert uttS

gleidjmofjl ftetö — t)ielletd)t jcl)r unpaffenber fficijc, aber

leiber bod) immerhin §utreffenber ffieife — an eine alte

f^nurrige @tubentengeidjid)te.

$ln einigen flehten beutjdjen §od)fdjulen fyerrfdjt bte

Unfittc, bafj man bte ©tnbenten, meiere ifjre ©djulben ntd)t

bellen, mit ©tabtarreft belegt unb baburd) jttingt, attd)

fernerhin „frcmbcS <5rs aufammenauaieljen". (Sin mit foldjem

tarnte belegter unglü<flid)er ÜRufenfofjn erhält $ad)rid)t au§

ber §cimatf), fein $ater liege bebenflid) franf, er möge eiligft

nad) £>auje fommen. 2lber, er l)at ©tabtarreft. Sr eilt

Sunt ^ßrorector, einem rooljlroollenben, gutherzigen, alten

Ideologen. (5r jetgt iljm ben ©rief. „(Silen ©te nad)

§aufe!" jagt ber ^rorector. ,,3d) fann nidjt", ernriebert
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ber Stubcnt, ,,icf) f)abc Stabtarreft, ()eben Sic meinen @tabt*

arreft auf." — ,,3d) fann nid)t", fagt nun ber ^ßrorector,

„ba<S fann nur ba§ UntoerfitätSgeridjt unb biefeö tritt erft

übermorgen jufammen!" — „$tber, um $intmel£ roiflen,

tt)a£ tfjun?" ruft üerjfoetfefab ber Stubenr. Der ^rorector

finnt nad), er finnt lange nad). Anfangs bange, trüb unb

ernft, enb(id) immer Weiterer, fagt er autelt: „ 3efet fjcuV

idi c£, reifen Sie ab, reifen Sie fog(cid) nad) §>aufc, aber

unter ftrengftcr ^Beibehaltung be§ Stabtarr eft e§!"

Die $lbreifc mit 33cibc!jaftung be§ StabtarrcfteS — bic

n?trtt)fd)aft(id)e (Einheit mit 93eibef)a(tung be§ Uebcrma§e$

poütifd)cr 3erfptitterung unb Spaltung — ba<§ ift ber 30U%

tierein. 2Bir geben bereitttriflig $u, eine f Lutger edjtc

Definition ift ba$ nidjt, aber e$ ift bie cinfadjc reale

2£al)r()ctt. ftein SBunber, baß bie poütifdje 33ietf)eit unb

bie toirtl)fd}aft(id)c (Sinljeit in fortroäfjrenbc {Reibung unb

(Sonfttctc gerieten, bei tucldjcn bic erftere, meif fie obrig*

fettüd) couftitnirtc Organe befaß, in ber ffiegel fiegte über

bie (entere, rocldjc fotdjer Crgane entbehrte, unb bafür in

ber auftragSlofen ftefdjäftgfüfjrung Greußens unb in ber

conferen}, n>eld)c ftd) »teber au£ einer an 3Q?eI)rfyeit§befd)(iiffc

nid)t gebuubcnen $iclf)eit gufammenfefcte, nur einen äußerft

mangelhaften Grrfafc fanb.

Unb bod), U)ic fefn: fjätte ber <ßarttfu(ari3mu§ tSrunb

gehabt, bem ^ottoerein banfbar $u fein! Der (entere, inbem

er bem IßarttfirtarigmuS, unter gleichzeitiger Äufbeffcrung ber

fangen, jene Saft ber 3oHfdjranfen, mit roeldjer er am

fdjroerften auf ben roirtf)fd)aft(id)en 3?erfef)r ber bürgerfidjen

@efettf($aft brüefte unb bie probuetioen Staffen §ur Ut^nfrieben-
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fjeit aufftadjefte, abnahm, friftetc bemfc(bcn fein Dafcin unb

ttnirbc iljm baffetbc nod) roeit länger gefriftet Ijaben, menn

niajt ber ^artifnlariSmuS burd) bic gröbftcn Srceffe unb

iMfer, unter Kjelden ber Unbanf unb bic geinbfcttgfcit gegen

ben 3oÜDerein md)t bic tefetc <§tetfe einnimmt, in arger 33er*

Menbung feinem Untergänge in bie £)änbc gearbeitet Ijätte.

®tatt längerer StuSfityritngen motten mir einige f)ifto*

rifdje unb poütifdje parallelen nur mit ein paar ©trieben

anbeuten. £>ie ©efd)id)tc jufammengefcfcter @toatcncomp(cfc

bietet foldje.

Sie im 3af)re 1848 gegrünbete (£tnl)eit ber (Sdjmcis

i|t, trofc eingetner ^utfdjgrtüftc, trofe be3 .^autönu'geiftcS, bc§

Ultramontaui§mu§ unb fonftiger feinbUdjcr ©emaften, Ijaupt*

fäcr)ücf> be£l)atb fo baucrfyaft, metf man im Innern bie toietff*

fa^afttidje ©infyeit Ijergefteflt unb an ben $luf$enttnien ba§

SvreifyanbetSprincip aboptirt unb bamit ben ©amen ber 3iüie-

txafyt befeitigt fjat.

Umgcfefjrt bat in ber amerifanifdjen Union ba<S oon ber

$unbe§regierung im Söiberfprud) mit ben allgemeinen 3nter*

effett unb inöbefonbere aud) benen ber ©übftaaten feftgeljaftene

unb nalje bis an bie ®ren3e bc£ ^roljibitiüfnftemS empor*

gcfdjminbelte ^rineip ber ©dju^ötte, näd)ft ber ftragc ber

£c(arjerci — in bem einen ©tücf fjatte ber ©üben 9?ed)t,

in bem anberu ber Horben —, am meiften bap beigetragen,

einen rjerfyäugmßüotten öieriäfyrigcn Bürger frieg, ber bie

^riftenj be§ ©emeinmefcnS bebroljte, fjeraufäubefdjroören. (53

t)inbert nod) bis jur (Stunbe bic öofte 23erfö^nung; unb tuenn

bic $anfee * (Staaten in 3ufunft fortfahren, mit gemofjnter

33ornirtl)eit unb ^partnätfigfeit an einem fjirnoerbrannten
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©dju^oüfoftem feft^u^alten, werben fic eine Koalition be£

©übenS unb be3 ffieften« wtber ben Dften f)craufbefdjrobren.

3n ben italieniföen Staaten, bereit ©efd)td)te bie 3bee

ber (Sinfycit früher faum jemals in förpertidje (SrfcfjetnungS*

form l)at treten fefjen, würbe bte ^Begeiferung für bte „Italia

una" fd)werlid) fo rapibe $ortfd)ritte gemalt fjaben, wenn

nicfyt früfjer ber <ßartifulari§mu3 bttrd) ein wafynwifcigeS ^ag*

unb ÜRautfyfoflem ade Albern beS 23erfef)r§ unterbunben l)ätte.

SBäre in Stalten bei 3citen ein 3otfoerein nad) s)(rt be3

bcutfdjen 5U ©taube gefommen, ober fjätte ber poütifd)e tyaxti*

futartSmuS in irgenb einer anbern gorm bem wirtschaftlichen

<5inf)ett3bebürfniffe biefeö für ben ©anbei gesoffenen $anbe§

ßonceffionen gemalt, trielleid)t fä§en bte dürften oou JoSfana,

^arma, 9-ftobena 2c. nod) auf iljren Jeronen.

£>cr <ßartifit(art3mu8 begriff biefe mägtgcnbe, milbernbe

unb üermtttelnbe ©tellung be§ £oUx>mm§> nid)t, ber ben @toj$

ber tütber einanber prallenben (Sin^elngewalten brad), wie jene

an ben ©ttrnfeiten ber (£ifenbal)nwagen angebrachten „SBuffer"

burd) itjre 2Beid)I)eit bie @töf$e auffangen unb unfdjftbltd)

machen unb baburd) üerhtnbern, ba§ bie ferner belabencn un*

elaftifd)en, garten SBagengcftellc burd) baS Slufetnanberftofceu

zertrümmert werben.

^Der fleinftaatlichc ^artifulartemuS in £>eutfd)Ianb hafte

letber ben 3oüoerein als, wie gouquier^Xinüiüe terroriftifd)cn

Änbenfenä fagte, be$ „25erbad)t$ öerbädjtig", weit bie wirth-

jd)aftliche (Sinfjeit SBorläufer ber Politiken Sin^eit ift; er

tjaßte it)nr weit ^ßreufjen beffen gü^rer unb ©rünber ift.

£)enn je eifriger er mit bem äftunbe Greußens nationalen

S3eruf leugnete, befto aufrichtiger glaubte er, in §a§, D^eib
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unb gurdjt, im ®rwibe bcS $erjen$ baran. Greußen aber

fd)tt)ieg unb badite mit ßicero: r Oderint dum metuant."

(So fange id) ilmen 8teft>ect einflöße, fjabe id) H)ren §a§

nid)t gu fürchten.)

©teidjmol)! machte c§ ber <ßartifutari8mu3 (meiner eine

Koalition einging mit $lüem, ba3 ben tüirtf)fd)afttid)cn gort*

fdjritt, unb $üem, baö ben Staat Greußen tyajjt, — mit ben

Saiu^öünern, mit ben lUtramontanen unb ben 9Q?ucfern, mit

ben grofebeutjrfjen Demofraten unb ben großbeutfdjen SIrtfto*

traten , mit ben 2lnard)iften unb ben ©ocialiften, mit ben

l'affaüiauern unb ben „$otfVereinen", mit ben ibealen grei*

fyeit^märmcrn unb ben unHaren Utopiften —) bem ^ott*

tierein fdjmer, thetfroeije fogar unmöglich, feine JKiffion ber

©rünbung eines einheitlichen 2Birtl)fd)aft<Sgebiet§ üottftänbig

burdjguführen.

gür bie SBaarcn toaren bie 3oüfchranfen groar gefallen

(mit Aufnahme ber Uebergang3abgaben üon Sranntweiu, 23ier,

Xabarf :c, bie tt)rcn ©runb in ber 23erfcf)iebenf)eit ber internen

Steuerftfteme Jüchen), gür bie üBenfdjen aber, für bie

ftrbeitsfraft, für bie ^iebertaffung, für ben ©eroerbebetrieb

befielen fie teiber nod); unb ba bie roefteuropäifdjen £anbetö*

Verträge bem gremben, b. f). bem Angehörigen be§ oertrag-

fajlicßenben auswärtigen Staats, in jebem eingetneu ber 3°ßs

üereinSftaaten „bie fechte be§ 3ntönber$" oerfcif)en, fo be*

finben mir un£ gegenwärtig in ber unbegreiflichen Sage, baß

in granffurt g. 23. in Setreff ber gewerblichen 9?icber(affung

ein grangofe unb ein Italiener unbeftrettbare $Ked)te Ijat,

foetrf)e allen übrigen £>eutfchen, meiere ben nädjften Nachbarn,

ben Darmftäbtern, ben tauigem, ben söoefenheimern, ben
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,<panauem, bcn SMeSbabcnern atö „bcutfdjcn ?Iu§(cmbern"

tagtägttcf) abgebrochen würben, — ein 3uftanb, ber mwercin*

bar ift mit bem Nation algcfü^ unb bem man jefct tro£ bc§

SibcrftrebenS be§ granffurter ^fahlbürgerthumS n?ot)t ein

(5nbe mad)cn wirb.

Da^u fam ber bereits erwähnte Wange! an einer 35er^

ein§regierung§gcwaft unb einer Organifation. Die nur narf)

längeren 3wifd)enräumen periobifdj jufammentretenben $oih

conferenjen (itten an bcnjclbcn ge^ern wie ber SßunbeStag,

unb noc^ an mehren anberen ba^u. ©ic waren geheim. Die

Gnftructionen ber 93eöoümäd)tigten würben nur oon ben 9?e*

gierungen erteilt, oft im birecteften ©iberfpruch mit ben au§*

briteflichften (Srftärungen unb 33e{d)(itffen ber 93otf§üertretung.

2J?an üergleidje 5. 93. bic prcußenfcinMirfje Haltung ber $tc*

gicrungen oon §effen*£)armftabt unb 9laffau in ber 3°ßs

üereinäfrifis oon 1862 bis 1864 gegenüber ben biametrat ent*

gegengefefcten prcngcnfrcunblic^ext föefotutioneu ihrer Sanbtagc.

£c£tere Ratten fdjttefcüdj nur, wenn fie nid)t gegen ben (Stapel

ber (Einheit (cefen woüten, faits aecomplis §u regiftriren.

£>a§ 9?ecf>t ber partiellen (partifufaren) 23olf£oertretung war

itfuforifd) unb eine centrate gab es nicht. 3ebe, auch bic

fteinftc Regierung, mochte ihr 8anb auch nur fo mel (5in^

wohner haben, wie eine Heine ^roöin^iatftabt, ober auch nur fo

Diel glädjengehatt, wie eine große Dorfmarf, hatte ba§ ^liberum

veto" be§ potnifchen 9faid)3tage§; unb oie(e baöon waren in

bem 33oügefüh( ihrer fouüeräncn (Selbstüberhebung unb CStgen-

macht nur ^u geneigt, auf Soften ber ®efammtf)eit gur ©inter*

treibung gemeinnütziger Reformen ©ebrauch babon $u machen.

<So war e£ beim nod) bei allem Ungtütf als ein wahre«
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®ind betrauten, bag ber 3oüöcvetn fünbbar war, ba§ er

nur auf siuölf 3al)rc gefc^toffen würbe, unb bafc bei jeber

Äünbtgung unb bei jebcm Ablauf ber Vertragspcrtobe bie

föicfjatejd)tt)ere grage an ifjn herantrat: „<Sein ober $lid)U

fein?" — SRur in tiefet ^öebrofyuug lag bie $)?öglicf)feit be3

gortföritts. £>enn ber $artifulavi§mu3, §wijd)eu bie Sitter*

natioe geftcüt, ba£ 9^cd)t ber (Srftgeburt, b. I). feine

©djemfouoeränetät, ober ba3 2infengerid)t, b. f). bie retcf)*

liefen unb ferner entbefyrttdjen, einer lanbftänbifdjen 23er*

nnlligung nid)t unterüegenben ^oüeinfünfte, $u oerlieren, 50g

e8 Dor, lefctere behalten.

£>er ^olfoerein fonntc firf) nur burd) periobifcfje Ärifen,

toelcfje ben S^araftcr fdjroerer, faft töbtücfyer Atranffjeitcn an*

nahmen, eutwicfeüt. 9*ur baburd), baß er alle gwölf 3al)re

einmal fiel ober gu fallen fcf)ien, tonnte er fid) öorwärts be-

wegen. Greußen war bie oorwärtS bewegenbe, baS ©efüf)l

ber ftoljärena ber materiellen Ontereffen war bie gufammen*

f)altenbe Äraft. $5ie Littel* unb ftleinftaaten repräfentirten

ba3 Ijemmenbe unb centrifugale Clement. Defterreicf) aber

jpielte jene 9Me, welche ber bereite $ur efyrwürbigen ^cellenj

herangereifte ©oetfje in einem föücffaü in ben burfd)üofen

Uebermutfj feiner 3ugenbjal)re bilblid) bargcftellt fjat. 3d)

jpred)e oon jener 3eid)nung, auf welker wir ftofcebue, ber

trofe aller 3"bringüd)fett in ben engern (Sirfel be3 Sßeimarer

s

JKufen^ofe§ nid)t gugclaffen unb burd) ben 9lu3fd)luB fcfyr er*

bittert würbe, in einer nieberen Verrichtung auf ber (frbe

^ufammengefauert unb mit ben Sorten:

fönnt' i<§ bod) bort oben hinein!

2Bie id^nett foUt' MeS Der fein!"
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neibifd) 311m Dtymp !)inauffc^ielen fc^en, w Sd)iüer, ®oetf>e,

Sperber u. 8. tpanbeln.

3n ber 3roifd)en3eit, inmitten jener periobifdjen ftrifen,

roar bic fjanbetSpoUtifcfye ©efefcgebung be3 30ü0cre«lg 3ur

Untfjätigfeit oerurtheilt. £eun jebe Bewegung Heg fürchten,

bog ber herein auSeinanberfiet. @r glich barin jenem 2Wanne

in ber bentfrfjen £elbcnfage, ber gejpaltcn bnref) ben £icb eines

üon 2ßielaub bem Sdjmiebe gefdjmiebeten Schwertes, infolge

ber Schärfe biejeS 3nffrument$ unb ber baburd) bebingten

öerfchwinbenb Keinen breite ber Sd)nittwunbe, nod) 3u{ammen*

blieb, fo lange er fid) ftille ^iett unb fid) erft bann halbirte,

als er fid) belegte.

Sitte bieje £ranfl)eiten unb Äranfheiteftmptomc traten

big 3um Uebermaj} 51t Jage wäljreub ber 3°tfüercinSfrifi£ üon

1862 bi§ 1864. auf bem Doü3wirthfd)afIichen Kongreß

im September 1863 in $)re§ben biefer Umftanb, mit bangen

Befürchtungen für bie 3utwtft beä Vereins, ^eröorgetjoben

würbe, erlaubte id) mir als $orfifcenber bie befd)Wtd)tigenben

Sorte:

„£ie gegenwärtige ßonfteüation in ber 3oUüereinSfriftS

unterfdjeibet fid) nur baburd) oon ber bisherigen, bafc fie bie

aud) fd)on früher üorfjanbeuen faulen Säfte an bie Oberfläche

getrieben unb offen gelegt hat. J)aS aber, meine Herren,

betrachte ich nicht als ein Unglürf, fonbern a(S ben Anfang

ber Leitung!"

£>em 3oüfrieg, ber 1862 bis 1864 mit ^oten geführt

würbe, ift 1866 ber wirfliehe Ärieg mit 3ünbnabeln unb Kano-

nen gefolgt. Diefcr untertreibet fich üon jenem nur, wie eine

afut üerlaufenbe ftranfljeit oon einer d)ronifd)en. Sie Grifts

Digitized by Google



(Sin SSorpariament. 239

ift gfütflid) »erlaufen. 3efct gilt e£, einem ftücffaüe nnb

einer neuen Äranfr)eit t>orjubeugen , bie »eränberte ©ad)tagc

511m ©uteu auszubeuten.

3u btefem £mdc bebarf ber ^ottücrein einer organifdjeu

©üeberung, roeldje ben «ßartifulartemuS burd) 2luff)ebung beS

„liberum veto u
entwaffnet, unb neben bie Ecntralregienmg

eine Vertretung ber bürgerlichen ©efeüfdjaft fteüt, um bereu

n)irtl)fd)aftiid)e Ontereffen e$ fid) ja bod) .fjanbelt.

£>iefeS &kl (ju beffen Grrrcidjung man bisher nur £>alb*

Reiten, wie ein „3oUpar(ament" u . bgL öoraufcrjfagen rou&te)

toirb erreicht burd) ©rünbung beS 33unbeSftaatS. Die centrale

33unbeSgcn)a(t unb bie il)r jur ©eite ftefyenben ffiepräfentanten

ber Nation geben ber 3bee ber tt»irt^fc^afttid>en (Einheit beu

fräftigen, mit gleifd) unb sBhtt auSgeftattcten ftatt(id)en ftaat*

litten Körper, beffen fic $u tr)rer 9ieafifirung bebarf. Diefc

Sorberung ift unabweisbar. 3f)r mufc fid) fügen, roer irgenb

bei bem Verein um ^utaffung nadjfudjt.

MerbingS befjäft ber Neubau nod) baS Äenngeic^en ber

Unfertigfeit baburd), baj$ baS ©ebiet ber nnrtf)fd)afttd)en (Sin*

f)eit um etroa 8 SERiftiotten ÜKenfd)en größer fein roirb, als baS

ber Politiken @inf)eit. 3n ber Zi>at ift bieS ein SRißftanb

für baS äftfjetifd) blitfenbe $üige beS tljeorctifcr^boctrinär ge*

bilbeten ^olittferS. gür beu praftifcr,en »Iii beS Vo(fSttirtf)S

ift eS feiner. @r tueiß bie Sdjmer^en unb ©cfafjren einer

Imputation 5U roürbigcn nnb gteljt bcSijafb ber geroagten

raffen Operation bie jmar langfame, aber fixere Reifung

burd) ein UebergangSftabium öor.

T)cr 93unbcSftaat fann nie unb nimmer Oermten auf

feine unitarifdjc roirt()fd)aftüd)c gunetion burd) organijcf) con*
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ftituirtc
svKcgierung£gen)alt unb 9?ationafoertretung. Crr mufj

an bie ©teile ber melföpfigen 2lnard)te bie einfjeitlidje Orb*

nung fefcen. (Sine £ran§action hierüber ift umnöglid).

$lber er fann btejenigen SDfttglieber be£ alten £ottvcxt\töt

tneldje bem :öuube3ftaate nidjt beitreten wollen, follen ober

fönnen, aud) in ben neuen roirtfyjd)aftlid)en $erbanb aulafien,

unter ber Söebingung, baß fie «ersten auf bie feinblidjen

Seftrcbungen, roeldjen alle bisherigen SEBirrfalc, äöibcrroärtig*

fetten unb §cmmniffe entfpraugeu, unb baj$ fie ftd) fofort aud)

)u ©d)u£ unb Xrufc (unb nid)t nur ju Raubet unb äöanbcl)

mit un£ oerbänbeu. (*r fann bic£ um fo mefjr, atö bie ®e*

fafyr be£ £>uali£mu3, roeldje burd) ben Sintritt £)eftcrreid)3

ober aud) fdjon burd) bie blojjc „Slnftrebung" biefeS CrintrtttS

bvofjete, nunmetjr eubgültig entfernt ift.

greilid) ift eine ftricte ©arantie bafür erforberlid), bat

mx nid)t roieber, tüte fdjon fo oft, atmfdjen £f)üre unb Dingel

Rängen bleiben, b. % baß nid)t bie UebergangSfituation fid)

in einen bleibenben 3uftanb, bajj nidjt ba3 ^ßroüiforium fid)

in ein ©efinitioum oernmnble. £)a3 geeignetfte Littel 31t

biefem 3^ecfe fdjeint uns ber oon bem üolf£nnrtl)fd)afttid)cn

ßongrej} auf Antrag ber Herren SBtebermamt unb gaudjer

aeeeptirte Snbtermiiu

$ln bie ©teile ber oou §crrn ©rumbredjt oorgcfdjlagenen

„^ßeitfdje", mid)c greunb unb geinb befdjäbigt, fcfct biejer

Antrag bie weit unnnberftef)lid)ere „douce violence a
ber £ett

unb ber allmälig roadjfenben (5infid)t. £)ie gemährte grtft

(jinbert bie augeublitfltdje 3meiBu«9 aIter SSerbmbmigen, bie

beiben Steilen burd) eine brcijsigjäfjrige „füjje ©emoljuljett be3

£)ajein£" unb be£ &u]ammti\toixitii& lieb unb wertf) geworben
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finb. @ie gemeiert bem ©üben 9)?uf?e $nr 2tbfül)Inng imb

Sammlung, jum geiftigen unb förderlichen hineinwarfen in

bie neuen poüttfdjen gönnen, imb bem Horben gemährt fic

bie ®ewif$eit, baß feine 92ad)fidjt nid)t mißbraudjt wirb, unb

bag e§ nad) »Mauf weniger 3al)re Ijeißt: „£>ie Üfjür muß

offen fein, ober gefd)(offen!" 3wWen ^^ iir unfe ^n9c* ***

nichts mefyr gebntbet!

„©er 3oöoerein" — fo fagen wir mit Ctto 2)?id)ac(i3

— „ift bie $orfd)u(e gewefen für ben norbbeutfdjen 33unbe8*

ftaat, er wirb aud) bie 35orfd)n(e fein für ben nationalen

Staat, ba§ giet nnferer fjeißeften Süujdje."

$r«un, Ätcinftaatcrei. II. 1G



6.

&eu(fd)en 2tan&e*.

(Ctfdjriekt« im mür? 1 867.)

J6
:
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Jm km ucrfaffunggebcnben Keidjstage bes Jlorb-

beutfd)en Uimbes.

Tlotto:

2>a« foö iß l)ören,

Unb foü nicf)t toeljren,

Unb fcU ititfjt retten?

Unttiltbtge Letten!

©oetöe.

•

35or ben Sagten $um 9?eid)Stag, atjo t>or bcm 12. ge=

brnar 18(57, war ba£ allgemeine unb gefjeime (Stimmrecht

— ober wie man e£ in Gntgtanb furgweg nennt : baS 58aUot

— für un3 $UIe eine @pf)tn£, bie utt$ unlösbare 9iätJ)fet

aufgab. 3ebe gartet betrachtete baffetbe mit ©cfüfjten, ge*

nüfcfjt au£ Surcfjt unb au£ Hoffnung; unb, gcftcfjen wir e£

offen, wir finb feitbem trofc ber (Erweiterung unferer Grrfaf)*

rungen unb 2M)rneI)mungen in ber Srfenntmß ber ©efefcc,

nadj weldjen fid) ba§ <Suffrage untoerfel, angewanbt auf bie

bcutfcfje Kation unb inSbefonbere auf bie SBeöötferuug bc3

sJtorbbeutfd)en ©unbcS, betregt hat unb in 3uhmft bewegen

wirb, immer noef) nid>t fetjr weit Dorgcfdjritten. & fyat ftrf)

bieSmaf in Sadjfen unb @cf)le3wig;£otfteiu ben ^artifufari*

ften günftig erwiefen, in Reffen unb ^affau ben Unitariern,

in §annouer f)at e£ sroifd)en beiben fjalbirt. 3n $Utpreu§en

begünftigte e* bie Gonfertmtiüen, in 92eupreu&eu bie liberalen.

3n <ßofen bie beutfdjc, in 9^^ein(anb unb JBeftptjaten bie
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fCertfaCe Partei. @o burcpnft eS bie gan^e ^Bittbrofc beä

tfompaffed imb 3eigt au jeber ©teile ein anterc§ @efid;t.

Darauf wirb mau ertotebern: 90113 natürlid), lernt tu jebem

t'anbe, in jeber ^rotriuj, iu |cbcm ^c^trfe uub in jebem

©antrete finb bie «Parteien anberS be3iffert unb gruppirt,

unb nad) Maßgabe biefer 33orau£fefcintgen, meldje fid) an Jebem

Orte anberS geftaltcn, muß aud) ba3 SBafjtergcbmg oerfdjieben

ausfallen. Da<S mag xoofyx fein, allein ba3 einzig cntfdjei*

beube Moment ift e3 bod) nid)t. 66 luirb baburd) nidjt er*

läutert, n)ie e3 fommt, ba§ berfelbe preujjifdje 3Bal)lbe3irf,

ber nod) öor Äurjem 3tt>ei ber entfdjiebenften gortfd)rittSleitte

in ba3 H3lbgeorbnetenl)au§ ber preußifc^cn ^lonardjie wählte,

auf einmal in ben föeidjStag beS SRorbbeutfdjen SunbeS einen

(Sonferoatioen Dorn reinften Saffer fd)icft. Oft bie Stimmung

fo gän^tid) umgefdjlagen? Wix 3roeifeln fein; baran. Die

SanbtagStoafjlen, meiere toaljtidjeintid) öube 1867 ftattfinben,

werben und barüber belehren. Ober finb bie unteren (äffen,

bereu Stimmen bei beut Sallot gleiches $ewicf)t fjaben al3

bie ber oberen, fpecififd) confertmtto? $lud) ba3 wirb und

ferner 311 glauben. Olnte bie übrigen gactoren, — als ba

finb: bie gefjlcr jener Xaftif, treibe ein £()eil ber liberalen

Partei, ofjne üou bem anbern £f)eil laut unb üerneljmlid)

bcäaüouirt 31t werben, in bem 9lbgcorbnetenf)au3 begangen fjat,

unb für bie man nun $l(le$, mag ben tarnen „gortfdjritt
-

trägt ober trug, üerantwortlid) madjt; bie Aureole, bie ba£

§aupt be§ Siegers umgiebt; bie ffleforgnijj, ba£, maä ba$

treue unb tapfere 5Bo(f auf bem @d)tad)tfclb errungen, auf

ber parlamentarifdjeu Mirena burd) factiöfe Vertreter unb fron*

birenbe Parteien wieber üerfdjer3t 31t fefjett; bie tturffamc

Digitized by Google



be§ ttorbbeuftföcn »unbeS. 247

^ropagauba, wefdje bie jungen Solbaten namentlich in ben

fernblieben 2)iftricten machten; bie unter ben liberalen immer

Kam ju £age tretenbe (Spaltung uub bie mit jebem Jage

gefjäjfiger merbenben Angriffe angeblicher gortfctyrittsblätter

gegen bie Siberaleu :c. — ofjue alle biefe nnb anbere gactoren

negiren ober außer Rechnung laffen $u wollen, mödjtcn mir

bod) barauf aufmerffam machen, baß ein fefjr wichtiges Moment

für baS (Srgebmß ber 2ßaf)len, nad) einer gan$ neuen 2Bal)l-

art unb gerabe nad) biejer 2Bat)lart, in ber 2lrt unb in

bem Umfange ber £f)ätigfcit ber Parteien $u fud)en ift.

2lbgefet)en oon 3eiten f)öd)fter politifd)cr Erregung unb

Spannung, fann man unfereS (5rad)tenS ben Safc aufftcllen:

@S ift niemals irgenb eine gartet an unb für fid)

in ber abfoluten Majorität. Man wirb uuS jagen:

„£)u fpridjft ein großes SBort gelaffen auS" ; — unb bod)

motten wir babet befjarren. 3ebe ausgeprägte, fpccififäe

Partei befinbet fid) regelmäßig, wcnigftenS l)ier in Deutfd)-

lanb, an fid) in ber Minorität; unb wenn irgcnbjcmanb in

ber oorljanbenen Maffe ber ^coölferung eines gegebenen #3e*

airfS bie Majorität, bie obfofutc Majorität befifct, fo ift cS

nur burd) 3uwad)S btx 3nbolen$ nnb beS 3ubiffercutiSmuS,

loeldje fid) ber ©efeßgebung beS weifen <Solon oon s
2ltl)en,

baß in ber £eit e incr politifdjen ÄrifiS (ein 23ürger neutral

bleiben bürfe, fonbern öerpflidjtet fei, fid) ber einen ober ber

anbeut gartet anschließen, niemals unterworfen Ijaben. —
$5ie Aufgabe jeber politifdjen Partei ift nun, oon btefem

Ijerrenfofen ®ebiet beS OnbiffercntiSmuS fo rafd) uub fo oiel

als möglich $u oecupiren; uub wer hierin bie befte Strategie

unb Zahlt entwicfelt, ber fiegt in ber Waty. 2>aß fid) ®tra*
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tegie uub 2afttf bem 2Baf)üuobu3 anpaffen muffen, um oou

bcm Crrfolge gefrönt 31t fein , ift Har. Da£ £rieg$tf)eater

bebiugt bic «rt bei* ttriegfiUjrung. Sin junger ÜXamt, ber

mit beftetn ßrifer uub (5rfo(g feine #teitunterrid)t$ftunben ob*

gehalten uub tu ber SReübaljn fd)on red)t Jd)öne ©djule ge*

ritten fjat, wirb bod) roicüeic^t große 9J(ülje I)aben, fid) an

23orb be£ ^ferbcS 31t galten, wenn er 3uut erften 3Ra(e auf

einem fremben ftoß in bic weite, weite 2Be(t reitet. £ie

Äünftc ber föeitbafjn aftein reiben ba nid)t auS.

Da3 S)rei^(affeU'3Bat)(jnftem beruhte auf ^(bgrenjung,

33eid)räufung unb einer gelinbeu 8rt ber 33eoormunbung ber

3)iengc burd) bic Slriftofratie ber 2Baf)Imänuer. 33ieüei(^t ift

ber 2lu£brucf „^coormunbung" 3U ftarf; aber wir tonnen im

2(ugcnblicf feinen befferen fiuben. ©ewife aber ift, bog ftetne,

abgegreitätc, auf lofater ^räponberans irgeub einc£ focialen

(Elementes bcrufjcnbe 2Öaf)tförper Don einer Partei, bie buveft

ben s
v'auf ber Dinge obenauf gefommcu, ober, fei e3 burd)

©Üicf, jei eö burd) ©efdjtcf, fouftwie in ben 33orbergrunb gc*

fdjoben worben ift, weit feidjter 311 bef)errfd)eu finb, a(3 große,

jd)ranfcn(o§ ffuctuirenbe 2ßä^erfd)aften. §err o. Raffern

pflüg cö in tfurfjcffen redjt ftug 31t machen oermeinte uub

bie Sßatjlförpcr auf ©emeinbebeamte unb einige fonftige }iota*

bUitäten befdjräufte, grub er fid) fetber fein ©rab. Denn

biefe 33efd)r auf ung war c3, wefdje ber 23erfaffungSpartei

bie ^iöglidifeit gewährte, jwei guftren fang einen ftampf oou

fo(d)er ^artuädigfeit in Angriff unb äkrtfjeibigung gegen if)it

31t führen. Sie führte 31t einer %vt 23erfd)Wörung, wefdje

bei au3gcbe()uten unb 3al)(reid)eu ©afjlförperfdjaften ferner

ober unmöglid) ift.
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Die liberalen Parteien tu Greußen fdjehten betreffen 31t

^abcn, meld) ein himmelweiter Uuterfdjicb giotfc^en bem bc*

jcfjränften !Erct» fitoffen *9Ba^[t)ftcm nnb bem unbejdjränftcn

geheimen Stimmredjt ift. ?efctere$ tont weber SBafjfmänner,

nod) öffentliche Slbftimmung. ©ic Sahlmänncr ober waren

in Greußen feit wieberfjoften Staaten tu jebem SBahtfrcifc fo

giemfldj biefclbcu geblieben; uub biefe in ^ermonenj gefegten

SBol|lmänner»$atri5tcr hatten eine öortrefflidje politifdje Partei*

fd)ulc hinter fid). Sie fpieltcn ba£ 3nftrument ber Drei*

f(affenwal)l, aber aud) nur biefeS, mit 35trtuofttät. Sic mußten

bie öffentliche ttbftintinung 31t organifiren uub 31t überwachen.

Sie wußten, wie man SBohlmomt wirb. Unb wenn fie SSohl*

mann waren, bann wußten fie, wa£ fie 31t thutt tjattett. Sie

erhielten iljre Carole bttreh bie £age<Sprcffe unb burch 5tog*

blätter. Diefe SMjlcn ließen fich uou einem (Scutralpunft

aus burch ba$ gejdjriebeue ober gebruefte SBort regieren. Sie

beburfteu faura ber vox humana. Allein c§> war ein ber*

(jättgmßüoder 3rrtljum ber liberalen Partei, wenn fie and)

für ba£ birecte allgemeine «allot auf biefe jahrelang int Drci=

flaffeufijftem bewährte 3nftüu(ton bauten, wenn fie glaubten,

aud) für ba§ Suffrage unioerfel genüge ein Sentralconüte in

«erliu mit glugblättern. «et beut »aflot öertoren bie ffialjl'

minner ihr bisheriges s$reftige. DaS 3nftrumeut, welches

fie 31t fpielen hatten, war ein neues unb fie oerftanben nur

baS alte, mit bett wofjlbefaunteu brei Saiten befpannte. Die

©ahfoorbereitnngcn beS allgemeinen Stimmrecht welche oou

ber liberalen Partei auf baS gorum, auf baS weiteftc ©ebiet

ber Ceffentlichfeit unb $iünblid)feit hätten gefd)leppt ober

toettigftenS gejdjoben werben müffen, jogen fich 'n Ermangelung
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einer folgen großartigen Agitation liberalen @tü£ 3urü<f in

ben ©Rotten füfyler 'TcnfungSart nnb unter bie Sittige weit*

lieber nnb geiftlidjer Cbrigfeit, in bie <&d)i\U nnb 9tatljf}auS*

ftuben, in bie SßüreauS ber Sanbrätfje uub Amtmänner. 5RM)t

bie oormaligen ffiafjlmänncr, beren beoor^ugte (Stellung l)tn

nnb mieber aud) beu 9ieib ber finfteren 3)Jäd)te ein wenig

geweeft f)abeu modjte, übten ben Cnnfluß, fonbern bie ^aftoren

uub @cf)ul(ef)rcr, bie Sanbrätlje, bie ^Bürgermeister, bie %mU

mänuer, bie ©utSobrigfciten, bie föentmeifter, bie <ßoli3eiüer*

Walter, bie £iftrict3commiffäre, bie ©cnbarmen u.
f.

xo.

£>iefer oon üornljerein gegebenen uub fertig bofte^enben Drgani*

fatton ber ßonferoatioen gegenüber, weldje in jeber ©tobt, in

jebem £)orfe, auf jebem ©utc ir)rc geborenen unb gleid)jam

proüibenticüen Agenten tjatte, befaß bie liberale Partei abjolut

uid)t£ ßntfprcdjenbeS. Denn ba$ SSerf^eug ber SBatylmänncr

mar außer Function gefegt unb e£ paßte aud) nid)t 3U ber

geftcltten Aufgabe ber maffenljafteu , raffen unb fieberen

Dccupation be3 bem 3nbifferenti8mu3 3itgel)örigeu £(jeile3

ber 2Bäf)Ierfd)aft, namentlich auf bem flauen £anbe bei fpärltd)er

53eoölferung, wo bie meufd)lid)en SBofjnfifce fo weit au£einanber*

liegen, uub bie 23erfef)r3wege, weldje fie oerbinbeu folleu, nod)

fo uiel 31t wünfdjen übrig laffen. 5lud) bie Flugblätter, bie

man oon Berlin au§ emittirtc unb oon melden man fid), ba

fie in ber STfjat 311m großen £fyeile oortrefflid) abgefaßt waren,

bie größte SBirfung oerfprad), tonnten tjier nid)t red)t in

ßtreulation fommen; unb 100 bte§ beunod) ber gall war, ba

würbe bie Sirffamfeit if)re$ 3nl)altS paraltjfirt burd) ba§

gefproc^ene ffiort, baS oon ÜRunb 3U Oftunb unb oon §er$

31t §er3en ging unb fjin unb wieber unterftüfct würbe burc^
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einen bis an bie äujjerfte ©renje ber gefettet) en ©djraufen,

mitunter aber — fo behauptet mau — and) über tiefe @renje

hinaus ausgebeizten ©ebraud) ber öffentlichen Autorität.

Senn ber Sanbratfj beö ffroffener ÄreifeS, ber augleid) aud)

SBahfoorftanb war, unter Berufung uuf bie ^flidjt ber „Xreue

gegen ben föntg" aur SBafjf beS ©enerals üou ©teinmej

aufforbert, beffen ©egner für gctnbc beS fiönigS erflärt, welche

baö $olf mit „Lebensarten üou greifet, $olfSred)ten u. bgl.

betfjören" unb am Snbe feines (SircularS wörtlich fagt : „£)icfe

Serfügung ift ben ©emeinbeu oorjutefen, unb haben bie

§erren ©eubarmen bieS $u controüren unb mir

bei Ridjtbef olguug 33 e r t t 31t erftatten", fo Hegt

es bod) fein* nahe, ober üielmehr eS ift beinahe mwermeiblid),

baß ber Söauer, welchem biefeS mandatum sine clausula

üorgelefen totrb unb ber fid) auf fdjriftgelehrte ^Beübungen

nicht oeifteht, fid) bie ©adje einfach fo zurechtlegt : „©eine

§od)Wol)lgcboren ber £>err £anbratf) befiehlt im Auftrage

Seiner SNajeftät beS Königs, bag mir ©eine (S^ceöenj ben

§errn ©eueral üou ©tetumefc wählen; ber £err Oenbarm wirb

genau aufpaffen unb jeben, ber biefen 33efef)l nid)t befolgt,

beim £>ernt Sanbratlje aur ^tn^cige unb ©träfe bringen."

«IS ber ©raf «ethufu^uc über biefe 2Baf)l im Leichstage

referirte unb mit anerfeunenSwerther Unparteilid)fett baS 23er;

fahren beS &mbratf)S d)arafterifirte unb beffen 2öaljlauSfd)reiben

öoüftäubig mittheilte, ba glaubten bie neupreujjifdjen unb bie

mchtpreutfifdjeu 9lbgeorbneten, mitinbegriffen bie ^ßartifulariften

unb bie Sonferüatiüen, bie oppositionellen SDJitglieber ber

preugifchen ^olfSocrtretung, welche im Reichstage fifcen, würben

SJeanftanbung ber 2Baf)l beantragen, ©ie meinten, biefen ben
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fortritt überlaffeu 31t muffen. Allein hin SJienfd) ergriff

ba§ 2Öort, um bic SBa^l anjufedjtcn. Sie würbe mit einer

tabclnben Semettling gegen bic „Ueberfd)reitung
M

be£ ?anb*

ratt)e3 genehmigt. Sreilid) f)anbctte e3 fid) um einen ber

§>eroeu be£ 5lriegö tton 1860; unb eS liegt bafjer melleicfjt

feine 011311 große ©efaljr oor, baß in ber §utbigung, welche

man bicfem sollte, ein iöer^ic^t auf bie grcit)cit ber 2£al)l

unb eine Billigung etwaigen 3Ripraucr)§ ber Amtsgewalt

gefüllten werbe.

3m Uebrigen bewegten fid) bie in betreff ber iß>af)leit

erhobenen Stectamationen ifjeils auf nationalem, tfjeilS auf

territorialem ©ebiet. 3U &en Sällen ber erftcren $rt

gehören bic polnifcfjen unb bie bämfd)en SBafjlcn. 3n v
3?orb=

fcf)le£wig haben befanntttcf) bie Dänen jroei (Sanbibaten bei

ber Sarjl burd)gefefet, weil bie Deutzen — f)ic national! -

r)ie auguftenburgifd) !
— unter einanber uneinig waren. Segen

bic 2Öal)l be3 einen: Hamann oon Alfen, waren ^rotejle

eingelaufen
;
außerbem behauptete ber frühere foburgifche Staate

ratt) unb auguftenburgifdje 2Rimfter ftrande, bie Dänen fjätten

Stimmen gefauft, ol)ue jebod) einzelne f?äüc angeben 31t tonnen.

Die ^rotefte grünbeten fid) barauf, baß ein gai^cS Dorf ober

ein gauaeS ®ut bei ber ffialjl übergangen worben fei. 3R<W

bcanftaubete be§l)alb bie V&affi. ©egenüber ber außerorbent*

liefen s)Zad)fid)t, welche man fonft unb namentlich bei ben

wegen 2>iißbraud)3 ber Amtsgewalt erhobenen 33efd)Werben

an ben £ag gelegt fyat, erfdjeiut biefer ©efct)lu§ ein wenig

rigoros. Denn es ift faum 3U begreifen, wie ein ganjeä

Dorf auSgefdjloffen werben fonnte, wenn eS bicfcS nid)t fetbft

fo wollte. (53 tonnte fid) ja boefj bei ^ütm an ben preußifcfien
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Safylcommijfariu§ rocnben, üon bcm e3 fidjerlid) $bf)ü(fe $u

erwarten fyatte. Sollte e£ aber nidjt roäljlen, bann fefjft

jeber ®runb aur SBeanftanbung ber SÖat)t. «Denn fetner ift 31t

ttäf)(en ücrpfüdjtet. Volenti non fit injuria. T)ie ^Deutfdjen in

$orbfd)(e8mig Ratten bei ber 2Bat)( ü)re querelles allemandes

bei Seite fegen foüen, bann Ijätten fie öietteidjt geftegt unb

brausten nid)t nad; ber ücrlorcncn ©d)(ad)t mcgen einer

$ofition, bie fie $u befefccn üergeffen Ratten — megen eine£

auger $ld)t gelaffenen £)orfe§ — Söefänoerbe au führen.

$luj$er ber bänifdjen Station beschäftigte fid) ber 9?eid)3*

tag bei ©etegenfjeit ber 2Bal)(en aud) mit ber üotnifdjen. £>ie

^olen erhoben fernere Magen megen Söecinfluffung ber 2Bafj*

ten burd) 3Rij$braud) ber roeltüdjen ©emaft. Sofort rourbe

iljnen burd) ben prcufeifd)cn 'üJJintfterfcräfibenten bie $8efd)ul=

bigung be3 ÜRi|jbraucf)8 ber geifttidjen ©eroalt entgegen*

gehalten. Leiber finb beibe ^ornriirfe gleid) begritnbet, unb

in unb außerhalb ber üDZauern fdjeint gefüubigt roorben ju

fein. §at ja bod) audj am föfjetn unb in @übbeutfd)(anb

lange ber niebere fatfyottfdje $(eru§ geprebigt, preujnfd) fei

proteftantifd) , unb roenu ^ßreufccn oben bleibe, mürben atfe

ftatljottfen gearoungen, ben ©tauben iljrer $äter abgufdjtnövcn.

Crjt burrf) ben Simttarfd) gut fatfjotifdjer £anbmef)rleute,

„toetdje ifjre fyeilige 9)feffe mit 2lnbad)t tjörten unb ifjr &rcu$

laugen, ttie anberc eljrttdje (Sfjriftemneufdjen and)", mürbe

bort bie betfjörte SÜKenge geroafyr, wie irrig man fie belehrt

l)atte. 5Dic poütifd)en ^efdjulbigungen unb bie beutjdjen

®egenbefd)u(biguugeu Ratten inbej? feine praftif^e Solge. (£g

nmrbe feine Safjl beanftanbet. 5(ud) mürbe ber (Streit: ob

ba£ £anb *»ßofen eine „<ßromnj
M

fei, mie bie ^reujsen unb



254 Wu§ bcm Derfaffimggebenben föctd&Stage

bie ©eutföen, ober ein „©roB^er^ot3tf)um" , tüte bie $o(en

behaupten, biefeg 9M nod) nid)t aufgetragen, trenn aud)

roteber angeregt. Da<S maren bie nationalen (Streitigfeiten.

9hm folgen bie territorialen. @ie betrafen ba§ gürftem

tfjum Sippe *£)etmoü>, ba3 gürftentfjum Slafceburg unb ba§

©rofjfjcräogtfjum 9)iecf(enburg;@d)n)eriu. 33on Sippe-^ctmolb

unb aRetffenburg Ratten bie 9feid)3tagSmitg(ieber tuof)( alle

fd)on gehört, dagegen ba$ gürftentfyum Sttafceburg war bcn

nteiften eine geograpf)ifd)e 9?oöität. Sie Ratten oon ber (Sri*

ftenj biefe§ „$fteid)§
w

feine Haltung gehabt; unb bod) eriftirt

e§ unb fämpft um fein SKed)t unb feine Grifte^ einen nidjt

uurüljmttdjen ftampf gegen bie ftreltfcer Regierung; unb ba*

mit oerfjätt eS fid) alfo:

9hd)t allein in bem £)eutfd)fanb cor 1866 unb in bem

Defterrcid) uad) 1866, fonbem aud) in bem ©rojftergogtyum

OTecf(enburg * ©trclife , obgleich baffelbe nod) md)t einmal

100,000 Beelen ftfyt, aljo nid)t jo mel nrie eine große ^ro*

üinjialftabt, f)crrfd)t ber £)uali£mu§, ober — richtig auSge^

brücft — jogar bie ^erfoualunion. $}a$ 8anb beftefjt warn-

lief) auf 3tt)eien Steilen, meiere aud) räumlid) burd) baS ba=

ätutfdjengefdjobene 50?ccf(enburg * (Sdjroerin getrennt fterben.

Deftlid) Don (euerem liegt bie £errfdjaft ©targarb mit @tre-

lifc, tncftlid) ober melmeljr norbtüeftlid) baoon ba£ ehemalige

©iStfjum unb je^ige gürfteutfjum SRafceburg. £)ie £>err

)d)aft ©targarb fjat bie befannte feubalftänbtfdje SJcrfaffiuifl

mit bem übrigen Meyenburg gemein. £>a$ gürftentfjum

"

SRafccburg, tueldjeS nur 17,000 (Sinrootyicr gä&lt, f)at Feinen

£()eil baran. grüner tuurbe e£ öon einem 5Bifd>of regiert,

ate beffen ©täube bie' £omfapitularen fungirteu. ©pätcr
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fiel e§ an bie ftrcti^cr Stnie, unb bicfe regiert e3 nod), ofjne

<£tänbe. $5cun 31t einer ©tänbeüerfammtung bebarf e£ nad)

mcÄenburgifdjen Gegriffen minbeftenS einiger £>ufeenb bitter,

unb ba in bem Sanbe föafceburg ftd) nur brei ritterfd)aft(id)e

@üter üorfinben — jte Reißen £orft, £)obow unb SorrieS*

borf; möge bie 9tfad)Weft 9lot\% baüon nehmen! — fo Oer*

ftef)t e§ fid) — natürlich immer nur nad) officiett mccßen*

burgifdjer SBeltanfdjaimng — ganj tum fefbft, baft bicjeö

?onbrf)cn feine SSolteöcrtretuitfl Ijaben fonn unb borf, fonbern

abfofot regiert werben muß. 5äf)(t $war anbcrtfjafb ©täbte,

nämtid) eine gan^e, weldje ©d)önberg Ijeifet, unb eine Ijalbe,

föatseburg, burd) bereu SWitte bie Canbe^grcn^e ^iefjt, bie

baS eine ©tücf au äftedtfenburg unb ba§ anberc an Sauen*

bürg tfyeilt, unb eine feljr tüchtige Sauernjcfyaft, weldje nie*

mate (eibeigen ober t)örtg war, in Erinnerung beffeu fyeute

nod) bie jungen Sauern am £rauaftar gur Seurfunbung

iljrer üon öfters fyer gewahrten pcrfönlic^eu ftretyeit ein

®d)toert an tyrer Surfen 31t tragen pflegen. Mein trofc biefer

perfftißdjtn greiljeit fmb bie Sauern ntdjt (Sigentfjümcr be£

SobenS, wetzen fic bauen, fonbern nur Gh*bpäd)ter. ©runb

unb Soben gcljört gegenwärtig bem ©rofsfjergog, wie eljebem

bem ftir^enfürften. ©a ba§ (anbeSljerrlidje Regiment l)'uu

ficbt(id) ber §crrfd)aft ©targarb burd) ftänbijdjc ©eredjtfamc

bcjdjrönft ift, in bem giirftcntf)um {Haneburg aber nid)t; ba

aljo ©targarb im ©taube ift, ficf> $u wehren, SRafceburg aber

nidjt, fo ift e3 uatürtid), ba§ ©targarb auf SRafeeburg ab*

teMjt, unb SRafceburg babei mitunter $u fur$ fommt. §ier*

burd) nun ift ba<S rafeebürgerlidje 9fed)t3* unb ©elbftftänbig*

fcitSgefü^ gewetft unb gereift worben. (§3 fteift fid) auf
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feine <Sonbercriften;$, feine *ßevfonahmion, fein (Selbftbeftim*

mungSredjt. Cr$ tterfangte früher unter Berufung auf ben

^trtifet 13 ber rcetfemb SBunbeSaftc für fid) eine 33oIf§t)ertre«

tung, unb f)offt nun, baß ifjm enblid) unter bem neuen Sunfr

gu Xtyii roerbe, mag ifjm ber alte nidjt gemäßen formte

ober tDOÜtc. 3n ber Xfyat fjat e3 and) aßen ©runb, fid) §u

wefjreu. £)enn e§ ift bei ber Erbauung ber mecflenburgifd)en

(gtaatsbafjnen übel gefahren, $u meieren e£ begaben mußte,

ofnic ben geringften SBortfjcit baoon ju Ijaben; unb man wollte

e£ jogar buref) eine Boßgren^e 0011 oem natürlichen (Zentral*

punfte feines 33evfet)r^, oon ber §anfaftabt ?übe<f, abfd)neiben.

©egen biefe $lu3bef)nung be£ 1863 neu bcfd)loffenen medlen-

burgtfdjen ©ren^oßeS aud) auf ba3 gürftentfjum föafceburg

t)aben fid) inbeß bie watferen Sewotyner biefe£ unbefatmten

9?eid)3, unter gü^rung be£ getieften 2lboocaten flinbler in

Dönberg, bem ba3 öffentliche Vertrauen glcidjfam baS 2fart

eines $ice* ober gar (Sontregroper^og^ übertragen Ijat, fo

fräftig gewehrt, baß $ftetf(enburg feinen tyian aufgeben mußte

unb bem £anbe bie §>anbcl£freihett erhalten blieb, ©o Diel

3ur Drientiruug über biefen wunberlichen SMifrofoSmuS in

unferen ^orbmarfen.

8te e§ nun an bie ^arlamentSwahlen ging, publicirten

bie ©roßhersoge mm $?ecflcnburg ein ©efefc, worin e§ f^ieg

:

„Sebcr Oftecffenburger, welcher fünfunbgtüangig 3af)re oft

unb unbefdjoltcn ift, l)at ba§ 9?ed)t ju wählen" u. f.
to.

£>ie SHafceburger witterten hierin fofort eine ©thfinge fdjthnm*

ftcr 2lrt. @ie fatfulirten : SBir finb 9ta&* unb nicht ^etf-

tenburger; wenn baS 28al)lgefefc aud) für im3 getten folfte,

fo müßte barin ftcr)en : „3cber SRafce* unb 9)M(enburger."
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£a e3 aber b(o3 Reifet „ÜKecftcnburger" unb ntdjt aud)

„Äa^eburöcr"
,

jo (legt bie bringeube ®cfat)r t>or, baß bic

Wakeburger, wenn fie bennod) wät)(eu, fid) baburdj a(£ 9J?ecf*

(enburger befernten nnb baburdj alle i()re ü?ed)te, g-reifjeiteu

unb ^rtoitecjten, foweit fic beven etwa (jabeu fottten — omnia,

si quae sint, jura — üer)d)cr3eu unb iljrer ®onbere£iften3,

iljrer ^3erfoua(union, if)re^ @clbftbeftiutntuug$rcd)ts unb üjreä

2(njprud)3 auf conftituttoncllc Wepräfeutation bei* rafceburger

Nation oerfuftig geljen. Gn örwäguug beffen erging ber

$efd)lut3: Wix wählen nid)t 311m Parlament. Unb jeber*

männigüd) befolgte t()n. Vergebens reifte ber 2Baf)foorftanb

Oon Ort 31t Ort. 3n bern ®aftl)au3, wo bic 5i>af)t uor*

genommen werben folltc, faub er feine 28äf)lcr, fonberu nur

ben Sirtf). (5r fragte biefen, ob er etwa gefonnen fei, 3e*

raanben in ba£ Parlament 511 wählen, wa£ ber ipotetbefifcer

!ü()( bis au§ §erj fjinan oerueinte. darauf nafjm ber $Bal)(*

Dorftanb ein sJ3rotofott auf, in meinem er bic cinftimmige

Mroefenljett fämmtüdjer 2Öäf)(er confiattrtc, bie Antwort be3

@aftwirtl)3 rcgiftrtrte unb niefet unterließ beizufügen, baß aud)

er, ber enbeSunterfertigte 2Bal)ü)orftef)er, fid) nid)t bemüßigt

finbc, 31t wä()(en. Sin bem uädjftcn Ort wiebert)o(tc fid) ba§*

jelbe <3d)aujpie(, unb fo ging bic 2öaf)(entl)a(tung burd) bic

gejammten rafeeburgifdjeu Sanbe. 2ütd) an beu 9tctd)3tag

rcanbten fid) bie $Ra(jeburgcr mit einem ^roteft. 8ie uer*

jidjerteu, fie feien gut beutfd), föuutcn aber nur ate 3ta(?e*

unb nid)t afc 3H e tf ( e n burger wägten, unb bäten int Ucbrt*

gen, iljuen 3U ifyrcut 9?ed)tc 31t üerl)c(fcn. Vefetcreä tonnte

ber Weid)3tag im }(ugeubücf (etber nod) uid)t; c3 würben

iljucn inbejj einige Söovtc gemütfjüdjer £()cUua!jmc gewibmet.

«raun, rtleuiftaaterci. ir. 17
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Sie ffiaf)( würbe genehmigt in Slubetracfyt, bafc bie ftafee«

burger, aud) wenn fie gewählt fyätten, wegen üjrer geringen

3ai)( feinen StuSjdjlag gegeben Ijabcu würben.

Sag war btc sßrocebur Sftafce* versus äftetflenburg. Ser

zweite territoriale ^ßvoeeg war: <Stabt ©erlin contra SDiecflen*

bürg* (Schwerin. Sie SJerljanMungen finb au£ ben Leitungen

befannt. DaS 8<mb ÜHetflenburg oertor. Sie ©tobt Berlin

gewann. Sic ©efefcgeber SDtetftcnburgS Ratten aus ©rünben,

roetöje für einen bejdjränltcu Uutert^anenoerflanb nicfyt auf*

finbbar finb, e£ für bringenb notljwenbig gehalten, in ü)r

2Bal)lge{efc 31t ftreiben, baß eine üerbüjfte 3ud}tIjauSftrafe

wegen potitifdjer 93erbredjcn üon ber 3Bä()tbarfeit au3fd)üejje,

wäl)renb in beut prenßifdjen 2M)tgejefce ba£ ©egentfyeit fte^t,

ofjnc baß baburd) bis dato bie preußifcfye ä)tonard)ie irgenbeine

@d)äbigung an Slnfetyen unb Söürbe erlitten fyätte. @§ war

natürlich nur reiner 3ufafl, baß bie öou ben ©efefcgebern SWe*

leuburgS beliebte $lu3fd)licj3uug nur auf eine einzige ^3erfon 311*

traf unb baß biejer 3Mann ber mecflenburgifdjen Regierung eine

persona ingratissima war, nämlid) äWorifc SÖiggerS, befannt

burd) feine ßolitifdjje 8aufbal)n unb bind) eine föeifje guter uolfj?*

wirtl)fd)afttid)cr, rcdjts- unb fiuan3Wtffeufcf)aft(id)er 33üd)er.

SWorifc 2Bigger3, ber <ßräfibent be$ conftitutioneüen SanbtagS öo»

1848, Ijattc, nadjbem bie conftitutioneüe SJerfaffmtg abgerafft

unb bie fcuba(ftänbifd)c wieber eingeführt war, sufäüig ba£ Uu*

glücf, in ©emeinfdjaft mit feinen greunbeu „wegen Sfjcifaaljme

an einem entfernten SJerfudjc bcS^odj&erratfyS" in Unterfudjung

gc3ogcn, üerljaftct, etwa uier 3af)re in UnterJud)ung$l)aft ge*

(jatten unb idjließlid) 31t brei Oafjrcn 3llcMau$ öcrurtftcitt

3u werben. 2lllc Ruberen würben begnabigt. 2$Hgger$ allein
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würbe in§ 3ucW)au$ 9«ftccft. ©päter würbe ifym fogar nod),

in JBibcrfprud) mit bem juriftifdjen ©runbfafce, bafe man

nid)t eine imb biejetbe £anblung boppelt mit ©träfe belegen

bürfe — ne bis in iclem —
, auf bem Verwaltungswege

bic tym im ©traferfenntniffe nid)t abgefrorene ÄnroaltS*

pra^id unterjagt, weil 3ttdjt$att£ftrafe entehre, unb £war

„naefy einem in Diecflenburg in ber ©Übung begriffenen ®e*

roofutfjeitSrecfyt" (wa3 würbe wo()l bie red)t§ge(ct)rtc 2öelt ba^u

jagen, wenn man 3emanbcu berurtfjetlen wollte „auf ben ©ritnb

craeS nod) in Bearbeitung begriffenen ©trafgefe^entwurfe^?").

£nb(id) jd)(oB tfjn ba£ Söaljlgejefc oon ber SBäljlbarfeit au3;

unb wer mödjte banad) nod) zweifeln, baß ba§Sltle§ natürlich rein

Sufäüig unb ofntc alles gefliffcnttu$e 3utl)uu ber meeflenburgijdjen

Regierung fo gefommen? £>a nun bie preufcifdje §aupt=

unb SRefibcnjfkabt Berlin SBiggerS in ben Sfcicfyttag gewägt

fyatte, jo fam ein iuriftifdjer ^3rofeffor — auf was uerfallen

nid)t 3uriftcn unb ^rofefforen? — auf ben Einfall, bic Berliner

JBatjl muffe nad) bem mccflenburger ©efefce beurteilt unb beä*

f)atb 2Bigger§ aus bem 9?eid)£tagc „entfernigt werben", — wie

jid) in biefem galle grife föeuter'3 gntfpcdtcr Bräfig auSgcbrücft

iiaben würbe. 9lücin ber 9teid)3tag, fein« erften juriftijdjen

ßapacitäten an ber ©pt^c, war anberer Meinung. (5r er*

Karte bie 2£af)i für giltig. Stud) ber ritterliche 5ßrtaj griebrid)

Hart, ber ©erjog non Uieft unb ber jonftige Ijoljc 2(bcl ^rcujjenS

ftimmteu bafür. Die preu&ijdjeu üDcinifter, welche 9tetd)^tagö-

abgeorbuete finb, festen. 2Ba{)rjd)einüd) wollten fie nid)t

gegen unb tonnten bod) nid)t für ütteeftenburg ftimmen. —
%n unb für fid) freiließ intwlüirte bie oon bem 9?eic^^tage

über bic Don bem ^rofeffer Dr. (^lafer angeregte (Sontroöerfc

17*
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getroffene (Stttjdjetbimg nod) feine 2$erurtf)ci(ung ber meiern

burgifdjen Regierung. ®a3 3$erbienft, fie wiber SBtüen 3U

einer fotdjen beinahe gemacht 31t fjaben, gebührt bem iBunbes*

commiffariuS für ba3 ©rofcfjc^ogtfyum We<f(enburg*©d)werm,

$errn Dr. SBcfeet, we(d)er mit rapiber ©cfdjwinbigfeit bie

Saufbaljn non einem Warburger ^rioatbocentcu bis 31t einem

grojsfjerjoglidjen geheimen Staatsrate 3uriicfge(cgt Ijat unb ate

ba£ braud)barfte Witglieb ber metftenburgtfdjcn Regierung

giß. Säfyrenb bie SBerfammlung btöcutirtc, ob ba£ medten*

burger ©efefc auf bie ^Berliner 2Bal)t anwenbbar fei, was bie

sperren oon Binde (£agen) unb SBagener (SReujtettin) beja*

fjeten, jebod) nid)t oljnc für bie ^erfon beS £>errn SMggerS

©efüfjle ber ädjtmtg unb ©tjmpatfjie tnnbjngeben, festen Dr.

3öc^c( ben &ta\\\> ber ?^rage fo aufgefaßt 31t !)aben, at§ Wenn

bie mccflenburgifdje Regierung angefragt werbe, au§ §afj gegen

einen eingeben Wann ein ®efefe gemalt 3U fjaben, im SBtber*

jprud) mit einer befannten Wegel, bie fdjon in ben 3Wö(f lafefa

ftef)t („in homines privos leges ferri noluerunt"), SBcnigftenS

ttertfjetbigte er in einer an ba3 Qui s'excuse, s'aecuse"

erinuernben, mel)r ate fjatbftünbigcu $cbe bie metftenburgijdje

Regierung gegen eine foldje 33efd)ulbigung. (Sr foü 31t btejer

9tebe einen fpecietten Auftrag feinet (jol)cn ©oimernementS

gehabt, fdjon oor fec^ö SBorfjen bie Elften eingc3ogcn unb feitbem

boran gearbeitet fyaben. ^c^tcre^ öerftdjern wof)fontcrrid}tcte

Wänner, fonft würben wir e£ nid)t glauben; beim an ber 9iebe

felbft waren ©puren be3 ®runb)*afcc3: „Nonum prämatur

in annum" aud) für ben fdjärfften ^öcobac^ter nid)t fic^tbar.

becoratioeS Clement bagegen biente ber Webe ein per-

jönUdjcr SfuäfaH gegen bie „©ebrüber Sßiggcrö", weldjeu ber
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red)t§gefehrte Staatsmann ttorwarf, fie hätten anno neun*

unbmerjig bei (^rlaffung cine§ ©efefccä mitgewirft, toorin ettoaS

Sehnliches ftefje, woraus beim ber §err Staatsrat!) folgern

|U motten fd)ien, baß mm beSfjalb „bie ®cforfibet Wiggers"

überall, wo fie fid) befäuben, aud) in Berlin, üon alten bcfcctcn

^orfdjriften betroffen werben müßten, bie in älterer nnb neuerer

3«t in bem §obe£ ber Dbotriten nnb SBeuben publicirt worben

jeien, unb baß biefclben glcidjfam eine foßbariföe §aftbarfeit

unb ©utfpradje für alle barin enthaltene ©ünben wiber ben

Seifigen ©eift be§ $ed)t£ übernommen unb bafiir mit @ut

unb 2Mut aufjufommcn hatten. DaS Hwr benn bod) fclbft

bem cblcn Dtttber 3uliu3 SöiggcrS (^rofeffor ber ^h^ologie

in föoftotf, befannt burch feine theologi)d)cn, fird)cngc|d)id)tlid)en

unb ftaat§wiffenfd)afttid)en $>erfe unb burd) bie „toterunbtoierjig

SÄonatc Untcrfud)ung§haft" , bie er erlebt unb, ein 5Wcitcr

Sifoto $etftco, felber betrieben, in SRoftotf fclbft in ben SReidjS*

tag gewählt) su ftarf. <5r parirte in einer „pcrfönlidjcn 23c*

merfung" biefen, was il)n anlangt, rein t)om ^a\m geriffeueu

unb obenbrein thatfächtid) unwahren Angriff mit ein paar

wuchtigen Rieben; unb fo würbe benn bie Slbftimmung aud

einer bloßen ©enehntignng ber 2Öal)l 31t einer ^icberlage be£

in SPiecflenburg herrfdjenben StjftemS.

£ie brittc flcinftaatliche SBafjtaffaire war bie beS l)oü)§c*

bietenben Staate nnb (SabinctSminiftcrS be£ gürftcnthumS

('ippe*£>etmolb, §errn 0. Oheimb, gewählt in bem gürftenthum

?ippe, ober um feine felbfteigencn Sorte gu gebrauchen: „in

feinem Sanbc". @ine große ^aht Säf)ler ^attc gegen bie

®af)l reclamirt unb erhebliche ©rünbe angeführt; bie nieberen

Beamten follen im Auftrag ber höheren iljre amtliche Autorität
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mißbraucht fyaben, um Stimmen 51t erfaufen, 31t crfc^tetdjcn

ober 3U crjnmtgen 31t ©ttnften ifjreS ßf)ef£, be£ §crrn Dtjctmb,

ma£ ntdjt fdjmer ift in einem £änbd)en, wo faft $tte§, ja jogar

bie 3iegel = uni) Sadfietnbrennerei, oon CbrigfeitSwegen be=

trieben mirb; in einem Söafylbegirfe mürbe bte 9(bftimntuncj,

welche nad) bem ©efe^e eine geheime fein foÜ, in eine offene

oermanbclt, in ber 9(rt, bafe ber 2öal)(oorftanb bie gefdjloffcnen

fettet fofort nad) Empfang auSeinanbcrfaltetc unb fortirte —
bie für Cfjeimb 3111* föedjteu unb bie für £au§mann, ben @egen*

canbtboten jur ßinfen, wobei natürtid) bie ©djafe gur $ed)ten

über bie 33öcfe §ur ßutfen fiegten, u. bgl. m. 3)?an fanb

jebod) in attebem feinen ®runb gur 93canftanbung. „2öemt

• man and)", fo f)ieß e3, „£errn o. Ctyeimb biefe 826 (Stimmen

abgieße, behalte er bod) nodj) genug jur abfoluten Majorität."

3a, aber mic bann, menn man fie — unb ba§ mujj man —
md)t aüeiu £errn Dfjeimb ab*, fonbern aud) feinem ®egen<

canbibaten su^ft, bann behält erftcrer feine abfohtte üKajorität.

„©elbft wenn", fo fyiefe e£ weiter, „bie Ueberfd)reitungen ber

Beamten nadjgemiefen werben fömtten, fo mären ba$ Mc$

bod) nur SBerfudjc; benn e3 liege in bem (Sfjarafter ber geheimen

Sftftimtmmg, baß ber gaufafnejuS nid)t 3U ermitteln, unb bog

nie ein e^acter 93emei£ barüber 31t führen fei, ob unb mefdjen

(Srfolg bie angemaubten 9Kittcf be£ 33etrng§, ber £ift, ber

©emaft unb ber 23ebrol)ung gehabt fjätten." Sir erlauben

und fein Urteil barüber, ob bie (Sntfdjetbung be§ 9*eid)3tag«

welcher mit fefyr großer Majorität bie Safjl be£ §errn Dfjeitnb

genehmigte, ridjtig ift ober nidjt. dagegen galten mir ben

oon bem Referenten abgegebenen unb (eiber oon ^iemanbem

beftrittenen SBafjrforud), baß bei geheimer Slbftimmung Saty<
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bertttfbsffitttg utdjt möglid) fei, weil man tfjre SSHrfung nidjt

bcwcifcn fönne, für fein* gefäfyrlid). @r ift geeignet, in Deutjd)«

(cmb ein bem fran^öfijdjcn @uffrage-nniDer|'c(^@t)ftem analoges

^erfa^ren fjerbciäufiiljren, roaS auf ba£ äugerftc beftagen

märe. Denn e§ bemoralifirt ba§ 93olf nnb fd)wäd)t bic .straft ber

ßentralgewalt, ber gegenüber bie fleinen Regierungen, weld)e

in iljrcn Sänbdjcn, wenn man ifjneu bte ©aljlbeemfluffung

ganj frei giebt, gerabe^t fönnen mähten taffen, tuen fie wollen,

lauter cingefleifdjte ^ßartifulariften Riefen werben. Der Saß,

ba§ bie geheime ^bftimmung bte 2Baf)lbeeinfluffung au^fcftüege,

beruht auf ber Sßorauäfefcung, baß ba§ $otum uncontrotirbar

fei. Dtefe ^orauSfefcung ift grunbfalfd). Der 2Baf)fw)rftaub,

ber bie $ettel empfängt, fann überall ba, wo nid)t uniforme

5?rtef eouücrt^ ober gormntare (rote bei ber testen SBaljl im

fiömgrctd) ©adjfen) ausgegeben werben, fef)r wofjl controliren,

je nad)bem ber 3ettel ber einen ober ber anbeut Partei länger

ober für^er, ba3 Rapier mefjr ober weniger weiß, ober je

nad)bem e3 weiter ober glätter anaufüljlen ift. $lber aud)

oljne biefeä Wittel ftellen ftd) bie negattocu JRefultate üon fel6ft

feft. 2£enn 3. 33. in bem Dorfe 9t., wie bie§ in bem Cfjeimb*

l'aien J-aHe behauptet wirb, ber SBegauffeljer 36. fämmttidjen

bortigen Sljauffecarbeitern gefagt Ijat: „2Bemt 3I)r Ofyeimb

tuäfjlt, befommt 3fjr £agelof)n für ben SBa^ltag; — wenn

nidjt — ntd)t", unb wenn in biefem Dorf öon allen abge*

gebenen Stimmen feine einzige auf Cfjeimb gefallen ift, fo

erfdjeiut e§ als feftgcftellt, baj$ feiner ber Gfjauffeearbeiter für

O^eimb geftimmt f)at; er befäme in biefem gall feinen £age*

lofjn, unb wenn er ba$ weiß, fo ift e§ nicfjt fd)wcr 31t erraten,

n>a<S ein armer Warnt tf)itn wirb, ber ben Taglofjn tüd)t ent*
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befjren fann unb fid) bei ber fjofjen D&rigfeit xüdjt mißliebig

madjen witt. ©erabc weit bic Vefterfjung nnb bie Vergewalti-

gung, bev 3Ripraud) ber 2tmt£gewa(t nnb bereu Erfolge beim

Vaftot fdjwcrer nad)gnweijcn finb, gcrabe bcSfjalb muj; man c§

um fo ftrenger bnmit nehmen, wenn man nidjt riSftren toiß,

bafe bic Stimme beg Volfö auf bog fret>ent(id)fte gefätfdjt wirb

— jenes 23o(f3, Don wetdjem ber confervative 9lbgeorbnete

2£agencr*$euftettin tu ber $eid)£tag3ft£ung vom 9. SRärj

1867 uad) Störung ber franjöfiföen ^fjrafc: nWt brennenben

^ßartciuuterfdjiebe erlösen in bem großen ÜReere be§ aüge*

meinen ©timmredjtS", gu behaupten bie Hü^iit)ctt fjatte, c&

intcreffirc fid) nidjt mcfyr für ^ßotttif, fonbern nur nod) für

religiöfe unb für foctale fragen — ober, wie er c§ feljr braftiftfi

auSbrücfte, „für fragen bc§ §ergen8 unb be§ SKagenS".

Senn ber 9feid)§tag ben bereite jefet gegen tf)n erhobenen

Vorwurf, er fei bei ber SBaljtyrüfung nid)t mit ber erforber*

(idjen ©rünMidjfcit unb Strenge vorgegangen, nicfjt nur burd)

Berufung auf bie in ber ©ad)(age gu finbenben ©rünbe, wefdjc

atterbing§ bei bem erften oerfaffunggebenben 9teid)3tage auf

mögtidjftc Vcfdjteuuigung ber (Eonftituirung to3brängten, ab*

fdjwädjcn, fonbern bind) eine Z\)at refutireu wiü, fo muß er

bei ber and) au§ auberen ©rünben geboteneu 23eratl)ung bc£

2Saf)fgefcfee§ bafür forgen, baß baffetbe Vorfdjriften erhalt,

welche Ibem SWijjbraudje ber 9(mt$gcwa(t gur Secinfluffung

unb gälfdjung ber 2Baf)(cn energi(d) entgegenWirten, tfjeitö

burd) ©trafanbro^ung für bie Kontravenienten, tfjeitS burd)

Verjüngung ber ßaffation über jebe Safjt, bei wefdjer 31t

@unftcn bcS ©ewäjtten fotdje iücgafe bittet in einer qualu

tatioen ober quantitativen 9(u$beljmutg angewanbt worben finb,
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midjt beu ßrfolg aud) nur roaljrfdjcinfid} mad)t. £>cr 9?cid)§*

tag fetbft , al§ große 3urtj, mag bcmacf) über jeben concrctcn

gatt befinben.

£)ie liberale gartet aber, fotücit fie bei ben 9?ctd)3tag§*

tollen üom gebruar unb SRära 1867 unterlegen ift, möchten

tirir anbererfeitS bitten, biefe 9tieberlage nur nidjt einzig unb

allein auf 9?edjnung ber SBaljlbeeinffaffimgen 31t jc^en, fonbent

erftend Umfcfyau unb ©elbftfdjau $u galten, ob fie nid)t etwa

in ifyrer testen parlamentarifdjen ^eriobe ftrategifdje, tafttfcf>c

ober tedjnifdje gfdjfer begangen fjabc, tt»etcf)e mitunter meljr

fd)aben, als ein materielles Unrcd)t, jweiten« aber, beffer

ate bic§ biSljcr gefdjefjen, ba<8 allgemeine gleite unb birecte

2ßaf)lred)t 3U ftubiren, unb bur$au3 nid)t $u glauben, ba£ mau

bie SRaffen in ifyren ^a^treic^eu localen ßentren unb ifpreu

ja^ofen Unterabteilungen burd) ein Saf)lcomit<' in Berlin

unb burd) glugfdjriften leiten fönne, meiere beibe Rittet ^tüar

gut finb, aber ofyne perfönttdjeö (Sinroirlen, ba§ fidj auf jebe§

£orf, jeben £of unb jebc§ ®ut ^u erftretfen fjat, bem alU

gemeinen unb geheimen (Stimmrecht gegenüber in ber 9?eget

erfolgtos bleiben.
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7.

Dö$ BolTparlctmenf.

3m Soltyarittmtltt. Unpoütifdie «riefe an eine ©ante.

(Styxit unb 9Jtai 1868.)

«us im berliner XafleM eines f«HHeutfiljeu 8ott=

^otlowtntäsättitfllielies. (siprii unb ssni 1868.)

»omierfttr'S „»trttftulidje »rieft aus Hern goH^
lowent". (12. bis 19. 3nü 1870.)
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3m itollparlament

UiipoCitifrfie Briefe au eine Same.

Sttotto:

„2öer jä^lt bie Sölfer, nennt bic «amen,
2>ie gaftltc^ tuet jufammen lamen?"

©effilier.

I.

«erlitt, ben 2(>. Styril 1868.

<3c6 bin fe^r unglürftid), gnäbtge grau, ba& eS mir im*

möaücf) Jehl wirb, mein Sßcrfpredjen 311 erfütten, ober üiel*

mefyr, oou ber gütigen Srlaubniß, bie 8ie mir gaben, ®e-

brauch 5U machen. 2Be(cf)e§ Vergnügen würbe e3 mir gc=

toäfjrt fjaben, <Sie in bie ©jungen bc£ ,3oflpar(ameut3 3"

begleiten unb oon bem erhabenen ©tanbpmtft ber £ribüne

au§, @ie §u orientireu über bie neuen ^eerfcfjaaren unb Stynen

bort bie güfjrer unb fonft (jeroorragenben £>äuptcr 3U jeigen:

ben $(cf)itt unb ben £eftor, ben %\aic unb Uhjffeä, ben £)io*

mebeä unb ben @(auio3, ben 5lalc^aö unb ben SfjerfiteS,

be£ 3tgrto3 ^äßti^e^ ©öfjnlein. Seibcr mufj id) auf aüeS

£)a§ beraten. (5iu rjöcrjft unerwarteter, obg(eid) fonft uicf)t

unangenehmer 3n)M c^enfa^ ruf* wid) m§ ©antburg unb

wafjrfrfjeinUd) nod) weiter, nad) Bonbon. 3d) werbe mid) ben

$lbenb auf bem Hamburger S8at)nr)of etnfd)iffeu; unb fo fefjr .

ba3 fcfjönc SBetter unb bie Zäunte, bie 31t grünen unb ju
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blühen beginnen, in ba<3 greic locfen, fjabe id) bod) befdjtoffen,

ben gütigen £ag auefdjliejslid) ber ^öricffteüeret ju wibmen,

um 3f)nen fd)riftlid) einige Slriabne* gäben ^ur Drientirung

in bem Parlaments *8abi)rintf} in bie §anb 311 geben, was

münblid) 3U tljun mir üerjagt ift. Denn id) weife nid)t, wenn

id) auriitffefjre.

3d) tjörte neulich, wie Sie fief) etwas geringfdjäfcenb über

baS 3o(Ipar(amcnt Ouferten. r
,2Be(d)cö 3ntereffe", jagten

Sie, „fann uns eine ißerfammluug einflößen, bie nur Xarif*

fäfec biScutirt? 3BaS liegt mir baran, ob £err 2lmet)er für

XabatfSfteuer fdjwärmt, bamit für feinen geliebten fügen ein=

träglidjen 3ucfer $lfle£ beim Gilten bleibt; ob £err 33emet)er

3U ©unften feiner $?ap£felber bem armen SDtamte baS Pc*

troleum oertfjeuern will, baS biefer nötfyig fyat su ber Arbeit;

ob £err (Semetyer fid) bereit erflärt, bem SKübcnaucfer mit

3U Seibe gu gefjen, wenn man nur fein altcS (Sifcn in SRulje

lä&t; ober ob gar $ltte, ber ^ueferfüge Ämetjer, ber rübölige

23emei)er, ber roljeiferne Gemcijcr nnb ber nifotinljaltige S)e*

metjer fid) miteinanber coaltftren, um fid) gemeinfdjaftlicf) einer

jeben Jarifreform ju wiberfefeen? Wir tft (Siner fo g(eid)=

gültig nnb langweilig wie ber Rubere!"

©ans fo fdjtimm wirb'S nidjt werben, gnäbige grau.

Dber glauben Sie, ba§ ein greiljerr oon föoggenbad) üon

Ätartöru^c, ein gürft §ol)enlof)e oou SMündjen, ein Dr. 23ölt

üon Augsburg unb ein Subwig SSambcrger oou ^ariS nad)

Berlin eilen, bloS um ein paar £abacfsblätter unb einige

ftunfelrüben $u tractiren? SBemt bie Stattetet Don adjtunb*

breifcig SDliüioncn Deutzen, hervorgegangen au£ bem attge*

meinen Stimmrecht, fid) in ber Kapitale beS norbbeutfdjen
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33unbe8 oerfammeln, ergeben fid) bic fjöfjcren £iele gang üon

feCbft ; unb wenn ©ie, gnäbige $xau, eine geringere SJeinuug

üon bem gottparlamente Ijaben, fo fürchte id), and) ©ie finb

nidjt gan-$ frei öon jenem in ber ftrttif fo ftarfen unb in

®(aubcn unb Siebe fo fdjroadjen ^ejfimtSmuS, ber bic @tim*

mutig ber guten @tabt 33erün fjeute nod) fennjeidjnct. 2lbcr

getmB nicfyt mef)r lange.

£>aS 3ottpar(ament componirt fid) au£ beu 297 <Reid)<3*

tagSmitgticbern unb aus 85 Vertretern ber Deutzen in ben

fübftdjen Territorien. Die erfteren finb Ofjnen befannt. ©ie

finb ifyren 33erf)anb(ungeu oft genug gefolgt in ben Räumen

be£ £errenf)aufei3, bie fid) ebenfo fetjr burd) (Stegan^ unb gute

Hfuftif auSgcicfynen, als bie Zäunte bc£ 3(bgeorbuetenl)aufe3,

toorin ba£ gollparlament ta9en wirb, burd) ba3 ©cgentfjeil

unb burd) ben fofort erfeunbaren $)ianget an guter £>au£*

orbnung, um nidit gu fagen: $Keinlid)feit.*) Die 9teid)§tag<^

mitglieber repräfeutiren fdjon ba3 geeinigte Deutjd)lanb. ©ie

fteljen, nidjt nad) SanbSmannfdjaftcn, fonbern nad) politijdjen

©runbfä^en gruppirt, in 9?cit> unb ©lieb, mit mein* ober

»eniger einflußreichen pljrern, mefyr ober minber ftrenger

SD?ann<?3ud)t, mit beftimmter Stellung gegenüber ber 23unbc3=

getoalt.

fid) bie 85 Ruberen in biefe ©ruppiruug eingereiht

Ijabcu, ba§ fann nod) lange bauern. Vorcrft nrirb man ftatt

ber politifdjen Differenzen metjr bic ber Canbcäfarben fefycn.

Sa§ ©djroararotf) dou Sürtemberg, ba3 ©ctbrotf) öon 33aben,

bog 9?otf)iucij$ oou Darmftabt unb ba8 Sölaufteifc oon SJcujcrn.

*) Seitbcm Jpetr Rappel an ber Spitze be§ 93üreau§ ftefjt, ift ba§

anberS unb befjer geroorben.
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s31m fdjncüften werben fid) bic 3)iänncr au£ Nabelt unb Reffen

juredjt fittbcn; am langfamften bte aud ffiürtcmberg; benn

(entere fefjcn, burdj SWorifc 2Mol)f3 SKafyiruf belefjrt, auf wiS

fyerab, wie auf flamfdje §>albbarbaren, auf fdjwaraweiß täto*

wtrte SRotfjfjäute.

S)ie würtemberger $lbgeorbnetcu werben einge*

t()eUt in SRotlje, Sdjwarsc unb 23arnbüler'fd)e. Sefetere, be*

Rauptet mau, trügen alle {färben be3 föegenbogenS, — ein

^unft, worüber id) 31)neu eine feljr grüubltdjc 21u£einanber*

fegung macfjen würbe, wenn id) nid)t wüßte, baß Sie alle3

langweilige bcteftiren, wo^u eine jebe ©ante ba£ 9?ec^t fjat,

unb eine )d)önc unb geiftreidje £)ame ba3 boppelte. 3d) bc*

fdjränfe mid) bafjer barauf, 3U fagen, baß aud) iene<S SKouge,

9ioir unb Ottilie ßoittcurS nirgcnbs rein ^um ^orfdjein fommt,

jonbern überall auf einem ftarf burd)jd)immernben ®runbe

aufgetragen ift, nämlid) auf bem ber Obtoftnfraftc gegen

Greußen, gegen ben SRorbbeutfdjen ©unb, gegen bic SBefjrpflidjt

unb gegen alles ©teuerjaljfeit. £)ie3 ift, turj gefaßt, ba*

@lauben3befemitnijj, auf weldjeS in SBürtemberg ein 3eber

gewählt ift. Ser iljm nid)t juftimmte, galt als Äcfeer.

£>iefe Sefccr, aud) „Skttclpreußen" genannt, füib alle burd)*

gefallen. 2Bir werben fie aber im uädjften Parlament feljen;

unb id) freue mid), 31jnen bann ftatt ber sperren 93arnbü(cr

unb ßonforten bie Herren 8anbtag$präfibcnt SBebcr,

feffor Börner, ©uftao Füller, $rof. 9teijfd)cr, Dr. Dtto

ßlbcu u. j. w. nid)t nur brieflid), fonbcrn aud) perfönlid)

oorfteüen 31t tönncn.*)

*) 3)amal§, 18tiS, rourbe id) megen tiefer ^ropljejeiunß uoit ttn

partifulariftifäcn, bat lotljen unD bcn föroarjcn blättern tuäblid) uer*
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Sie werben fragen, rootjer id) beffen fo gewiß fei? 9hm,

biefc Äefcer Ratten unter att beut ferneren Qrud, beu eine

(Koalition öon föotl) unb Scfywarä, r>on Staat uub ftird)c,

Don 23erfd)mifctl)ett unb Unoerftanb, biefe§ SKal gegen fic übte,

bei tiefer 2ßal)l fdjou über beinahe ein Giertet aller Stimmen

}u bteponiren. Söenn eine Äc^ergemeinbe beim erften 2(us=

t)teb fd)on fo ftarf ift, bann fann man fic nid)t mefjt au§*

rotten. Sie frißt fort, wie ein Ijeimlid) glimmenbeS geuer,

wettern bie ©egner felbft ben 23rennftoff liefern.

3d) fann 3f)ncn ba§ beutlid) machen, aud) oljnc uon

^olitif gu reben. Sic finb ju iuug, um fid) beffen $u er*

inuern. $lber ein s~)0?ann, wie id), ber beinah fünfzig 3al)re

auf bem föütfeu trägt, f)at bie 3uftänbc au§ ber 3cit öor

ber Grntftefyung unb au£ ber ber Erweiterung be£ 3olfoereiu§

nod) treu im ®ebäd)tniß. Eine meiner lebhafteren Sugcnb*

erinnerungen ift fotgenbe: (58 war am Anfange ber breiiger

3af)re. Unfer flcineä ftürftentfyunt war bautate bem 3olI*

oereiu nod) nid)t beigetreten, obgleid) c3 beinahe öon Greußen

ciugejcfyloffeu würbe. 3enfett3 ber ©ren^e lag eine große

prcußtfdje ^romnaialftabt, wo mein älterer 93ruber ba* ©i)mna*

filmt frequentirte. sDlein Sßater faub tä eines XageS nötljtg,

bem 3ungen einmal ba$ ©ewcljr 3U öifitiren. Einer feiner

greunbe, unfer §au^arjt Dr. ftorn, fd)loß fid) an; uub id)

nmrbe gur :öelof)nuug eines wäfjrcnb ber legten Sodjcu au§*

nafymSwetfc au ben Jag gelegten gleißeS unb 2Bol)lücrl)alten§

mitgenommen, bamit td) ©elegenljcit l)ätte, „einmal bie SBelt

§u feljen". Die beibcu alten iperren l)attcn fid), ba jwur

fpottet, allein bicjelbe l)at fitt) jdjneller, al§ man baajte, nämti$ im

beutjajen Üietdjötag bon 1871, aU richtig ernriejen. (3lnmcrt. bon 1875.)

Srattn, ftleinftaaterci. II. 18
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bie (Entfernung nidjt attau 91*06, aber bod) bcr 2£eg wegen

feiner übetu Vefdjaffenljeit lang unb bie SBitterung ein wenig

frifd) war, %m\ gtafdjeu Söein mit in ben SBagen genommen.

80 rumpefte unfere ataobijdje Äut{d)e mit ben aroet tang*

behaarten unb ftarffnodjigen ^ferben ber preufjifdjen ©ren^e

311. 2lm 3oül)au^ trat ein Douanier mit ftrammer Spaltung

Ijeroor unb fragte furj angebuuben, ob wir aottpfüdjtige ©egen^

ftänbe bei uu£ führten? Der alte Doctor fjattc jdjon ba§

„Tain" auf ben kippen, als mein Vater, ber aud) in &leiuig*

feiten ftets bie größte ©ewiffenfyaftigfeit beobachtete, tljm 51t-

oorfam unb bie jwei gfafäeu Sein beclarirte. Darauf nmr*

ben, wenn id) nid)t irre, $wei ©rofdjen imb einige Pfennige

3o(I »erlangt. ^Diein Vater 50g ben ©elbbeutd. Damaß

trug man nod) getäfelte ©etbbcutel üon anfet)nlt(f>er Sänge

unb oou Sacfform. Die beiben (Snben be3 ^acf3 waren

burd) föiuge- tum cinauber getrennt. 3u bem einen (Snbe trug

mau ba3 ©Uber, in bem anbern ba3 Tupfer, ©otb gab'3

ntd)t; unb ba£ Rapier würbe alö „be§ 53erbac^t^ üerbädjtig"

nid)t gern gefefyen. 2Jian mu§ fict) aud) an fotdje steinig*

feiten erinnern, um fid) ba<3 ©Ub bcr Vergangenheit wiebev

ooUftänbig au öergegenwärtigen.

$U{o mein Vater 50g ben fdjwerfäfligen, mefjr fupfer* als

{übergefüllten faefförmigen Veutef, um bem 3öüuer ba§ ®c(b

5u beaaljtcn. $lber ber alte Doctor tforu fict ü)in in beit

8rm. rr^Xber, grauf", rief er — bod) nein, er rief nid)t,

foubern er flüfterte nur; benn ber ftramme preujsijdje Douanier

imponirte tym bod) ein wenig — „aber, grauf, wie fann ein

freier beutfdjcr äRann, ein 2>iaun au£ bem gürftenttjum t,

au£ beut Saube ber greifet, wo ^ermann ben Varuä fc^tn^
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iid) fotd)e3 bieten (offen oou einem jjjfillntx, einem ©djergen

ber ©ewatt!" tiefer StoSbritd ber tiefften fittUtfjen

rüftung ücrfe!)(te nid)t feine SBirfimg auf meinen guten 33ater.

Sr fteefte feinen großen ®elbbcutc( wieber ein; imb mm würbe

.tfrtegSratf} gehalten, wa$ p madjen fei. £a§ Urtfjeit ging

enbttdj bafn'n, bie beibeu glaföen feien im 3ntcreffe ber gc=

meinen beutfdjcn greifet, wetdjc burd) 3°tf»cre i nW
trädjtigt werben bürfe, fofort aitögiitrinfen. Ü)ie3 (Srfettnttriß

umrbe burd) bie beiben alten £erren auf ber ©teüe t>oü=

ftreeft, wobei aud) meine Senigfett, foweit c8 bie iugeubüdje

ttraft ertaubte, mitwirfte, unb fdjüejtfid) aud) für ben ftutfcfyer

nod) wa6 übrig blieb. £>amt ging'3 weiter.

8iS sur preufeifdjen ^rotjin^tatftabt war nod) eine OKeUc.

Diefe gange Streife (u'uburd) ertönte ba$ Ounere be§ 2öagcn3

Don Etagen über bie preu&ifdje gtecatität unb uon fdjwargcn

^rop^egeiungen bc3 namentofen Umleite, weldjeä über ba<3

öejegnete gürfteutljum 8. unb feine 5o,0ü0 Gnnwofjner unfef)^

bar fjereiubredjen werbe, wenn e§ beut preufsifdjen 3oüoerein

beitrete: nidjt nur ber ffietn, ber Branntwein unb ber £aba<f,

fonbern aud) bie uncntbetjrlidtften $au^attung£gegenftänbe,

tuie Äaffec unb 3ucfcr, würben namenfoS üertfjeuert, ber 93e*

311g frember Skaren erfdjwert, ber UnternefjmungSgctft ge*

(ftymt, Raubet unb Sanbel öeruidjtet, $ltte§, ber 2Bol)(ftanb,

bic ©emütljüdjfeit, bie greiljeit, 9WeS werbe bem äRtlitär*

ftaate geopfert werben. 3)iein 9?ater unb ber Doctor torn

gehörten 31t ben angcfefjenftcn unb öcrftänbigftcn beuten in un=

jerm 8anbftäbtd)en. $Ba£ fie fpracfyen, war nur ber ge=

mäßigte SüiSbrucf ber ^nfc^auungen unb ©efüfjle, wcldjc «üe

befeetten. ^nb(id) (am aber bod) ber gcfürd)tcte ÜKoment,

18*
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wo ba$ gürftentfyum bem 3<>ttöerein beitrat. 2Bir attc, mid)

mitinbegriffen, fafjen iljrn entgegen mit jener 33angigfeit, mit

welcher bie Wannfdjaft eines Sd)iffe8 ba3 Saffer fteigen

imb ba£ Sd)iff aümäfjüd) finfen fiefjt. 2öir erwarteten ba§

Sdjümmfte. ^iaincnt(icf) unjere liberalen ^olitifer — unb

bereit gab e3 triefe; benn in unferm gürftentfyum famtegießerte

2lüe* in $olttif, unb Mc3 mar liberal; mir Ratten jogar

einen £anbtag, ber fieben^e^n iWitgfiebcr aäfjtte, nä'mfid) fünf

botst fjofjen 2(bef, ^wet ©eiftUd)e, einen fatf)ofifd)en unb einen

Uttfjerifdjen, unb ^etju (Gemeine, wooon $wei bie beiben l'anb*

ftäbtdjen, beren ein§ $ug(etd) af§ $au*t' unb föefibenaftabt

fungtrte, unb adjt bie iöauerfdjaft vertraten — unjere ^ofi*

tifer affo waren gan3 untröftlid). Der £oti, jagten fie, trage

nun bem gürften regelmäßig unb attjäfjrfid) eine immer fyöfyer

fteigeube (Summe ein, bie einer (aubftänbifdjeu ^erwiüigung

ntd^t unterliege; am Ürnbe wacfyje er jo, baß bie Regierung

gar feine birecten (Steuern mefjr bebürfe, unb ba bie Steuer»

ücrmiüigung für fic ber ^aupt^wetf be§ £anbtag3 fei ^ fo

werbe bie Regierung, wenn fie feine Steuern mcfjr nötfjig

fyabe, aud) ben Sanbtag nid)t meljr einberufen; unb fo werbe

burd) ben Xttföfafj an ben 3olfoerein am (5nbe gar bie gtor*

reiche ^erfaffung, mit wefdjer ber f>öd)ftfelige SanbeSüater

gürft 3oad)im XXVII. feine getreuen Untertanen begfürft

unb bie nun fdjon beinahe aefjn 3af)re beftefje, o!)ne baß man

üon (Sonflicten ober Don fonftigen Skrbrcdjcn ober Ungfücfä*

füllen jemate irgenb etwas gehört fjabe, fjinfäüig, unb ber

lichte @traf)f ber greifyett, in beffeu ©lan^ unb föärme ftcf)

bisher baS gürftcntfjum gefonnt fjabe, werbe gän^Ud) ertöfdjen.

Der Sanbtag wehrte ftd) benn aud) eine 3eit lang gegen ben
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Vttf^btg; als aber ^crentffimu^ <Mlerf)öchftfetbjl ucrficherten,

e£ gefjc partout nicht anberS, wa§ blieb ba anberS übrig, als

nachzugeben? benn ScreniffimuS regierte eben fo Patriarchat

fifd), als conftitutionetl; unb trag er eimftal wollte, baS gcfdjal).

£>as gürfteut^itnt trat alfo bem 3olloerbanb (jci. Unb

nun? (§i, nun gefdjah üon Ottern, mag prophegeit worbett

war, baS ©egent^eit. Der gürft ^atte üor wie nach birecte

Steuern nötf)ig, unb bie fiebenje^n „liebe feftc unb getreue

Stäube" genoffen üor wie nad) ba£ conftitutionellc Vergnügen,

fofcf>e alljährlich gutwilligen; bie glorreiche SanbeSücrfaffung

öon 1823 büeb alfo gan^ unangetaftet. dagegen belebte fid)

ber UnternehmungSgcift; unb ber (Schmuggel (mit allen ben

Verbrechen unb Saftern, bie er im ©efolgc gehabt hatte) hörte

auf. §>anbel unb äöanbel hoben fid); ber Sein würbe nicht

tfjeurer, aber beffer; ftatt be§ fd)änblid)eu unb meberträdjttgcu

Sprit, womit fich bisher ber gemeine üftanu vergiftet ^attc,

tranf er ein gefunbeS unb moljlfchmccfcnbcS ©ier; ftaffee unb

3ucfer waren wof)l etwas tfjeurer geworben, bafür Ratten wir

aber auch öiel mehr ®elb, um fie befahlen 31t fönnen. $aum

waren einige 3af)rc barüber hingegangen, fo fat)en Saub unb

Seute aus, wie ein aus feiner ftnechtSgeftalt erlöster uer=

wunden gewejener ^ßrinj. 3)?an fal), fouft baS tägliche 23rob,

feine 33etrunfenc mehr, wenigftenS nicht meljr am hellen Xag

unb auf offener Straße. £)ie Scute fingen an, reine unb

feine Seibwäjd)c unb anftänbige Leiber 31t tragen. 5luch ftetf*

ten fie nicht mehr bie £ojen in bie Stiefel unb gewöhnten

eS fich öb, ih^e lange, übel riecheube KabatfSpfeife überall l)tn,

fclbft auf baS föathhauS, mitschleppen. 3f)r Söerftanb wud)S

über bie Sanbeögrenje ^inauö. £)ampffcf)tffe unb (5ijenbahnen
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fameu in bte
s
3Jäf)e. £ic l'eute fingen an 3U reifen. Sie

würben fid)tlid) mit jebem £age gebilbetcr, flüger nnb it>ot)l^

l)abcnbcr.

Sßier 3af)re nad) jener erften galjrt fuhr id) lieber,

bieSmal ate anget)enber Stubent, mit meinem $ater unb

bem guten alten Doctor nad) ber preußifd)en ^rornngialftabt.

Sir fuhren bteSmal in einem eleganten guljrwerf nnb bte

Sanbftrajje ^atte fidf> fettbem enorm gebeffert. mir an

ba3 §au$ famen, wo ehemals ber preu&ifdje 3°W nnb Schlag*

bäum war, geigte mein 53ater barauf, fuf)r bann mit bem

ginger nad) feiner Stirne nnb fagte: „Äorn, £orn, wa§ ,

waren wir (5fel!"

&cr gute alte £octor aber ntdte unb ladete luftig mit

feinen flugen braunen ^leuglein unb bem weiugerötheten 9lntltfc.

2llle Seit war aufrieben, mit alleiniger Ausnahme ber

Schmuggler. Denn beren ©efd)äft war üerborben.

Unb aberntete oier 3ahre fpäter würbe man 3eber*

mann, ber etwaö gegen bie 3nftitution be8 toorfjer fo arg

gefdjmäfjten unb gefürd)teten ,gollDcrein§ jU jagen gewagt

hätte, ol)nc Weitere« für einen £ollf)au§ * Ganbibaten erflärt

haben.

So wirb e3 auch gehen mit bem 3<>üparlamcnt unb ben

Siibbeutfchen. £)ie Öefcteren, ober üielmehr ein Xtyil ber*

felben unb üor Willem bie ©ürtemberger (bie wenig SBcrfehr

mit ber Außenwelt fyabtn, immer unter cinanber fifcen unb

fo (5iner bem Zubern ben Äopf ^et§ machen, unb (5iner bem

Stiberti mit ^Mißtrauen gegen jeben dritten erfüllen) ftehen

in bem gegenwärtigen $lugenblicf nod) auf bem Stanbpunfte

meiner erften gahrt nach ber preußifdjen ^roüinjialftabt.
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@3 wirb aber iüd)t lange bauern, bann rücfen fie auf ben

bcr gleiten galjrt üor, womit ich inbeffcn nid)t gejagt haben

tritt, baß fie bann cbcnfo aufrichtig, wie mein fettger 33ater

unb ber atte Factor Äorn 511 einanber fagen werben: „2£a§

waren mir (Sfet !

*'

£>od), ich fürchte, @ie werben itttgebulbig unb fagen mir,

iaj fdjweife oon ber (Sache ab. (Sie üertangen Portrait«,

ftatt ber moratifchen ^Betrachtungen, bie icf) 3f)nen biete.

Veiber nun muß id) 3$nen im Borau« gefteljen: 3d) fattti

3Inten nicht fagen, wie jeber Stn$c(ne biefer §errcn mit

jeinem Bornamen Reifet, wenn unb wo er ba§ ?id)t ber 2£e(t

erbtieft, unb welche Remter unb Qrhrenfteßen er fdjon $u §aufe

beßeibet ^dt. Od) miß 3()nen aber üerrathen, wo Sie baS

5(üc§ finben. Dr. §irtf), ber fdwn einen $cid)3tag£ = unb

?atfotag3*$lmauach herausgegeben ^at, wirb in ben nädjften

Jagen auch einen 30^Par^amen^ s ^((manad) herausgeben,

worin fich biograpf)ifd) e SÄOttjen aßer M. P*s. (members of

Parliament) üorfinben, unb 3war bie ber norbbeutfehen W\U

glieber mit beutfehen unb bie ber fttbbeutfdicn mit lateinifd)en

Oettern gebrueft; tefetereö waf)rfd)einlid) um bcSwißcn, weit

Sübbeutfd)lanb etwas näher bei 9fom liegt. SMefe SßotijCti

haben einen fehr großen $Bertl).

@ie miffen, baß föafacl auf bem berüfjmteften feiner

Silber in ben Batifanifdjen ©tanken, „ber <Sd)ule t?on Althen",

in irgenb einer ßefe ein Portrait oon fich f^f* angebracht

hat. 3d) habe galten ja einen hübfdjen «Stich baoon mit

ber Unterfchrift : „Raffaello Sanzio da Urbino depin-

tosi da se stesso" tum föom mitgebracht unb <Ste

hatten bie ®üte, benfefben tyxtv Sammlung cinjuocrtcibcn.
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9?un, bic parlamentarifdjcu Portrait^ bei §irtl) finb aüc

}oid)C „depintosi da se stesso". @ic rühren ton

ben <ßortraitirtcn fefber t)cr, an wcfdje ficf> Dr. §trtf) $u

biefem £\vcdc getoanbt \)at. Der @inc ergäbt, er jei fdjon

r-or oier^tg 3af)rcn auf bem ©d)i(bburger ©tjmnafium ein

fcfjr aufgeiüccfter 3ungc gewefen, ber 33eruf $ur politifdjett

(Sarriere gezeigt. Der Rubere fingt eine fdjwcrmütljige (Siegte

auf erlittenes poütifdjcS üftarttyrium. Der Dritte üerfidjert,

er fyabe in ba§ Sräljwinfcfer Xtntö- unb 2Bod)enMättd)en

wefter|"d)ütterube Seitartifel getrieben. Der Vierte fjffft e§

für itner(äjjttcf) an-$ufüljren, er f)abe nad) $(bfoföirung feiner

afabcmifdjeu Stubicn „große" Reifen in ©ürtemberg unb

ben angrengenben ßänbern gemalt. Der fünfte crtblicf» (unb

bic§ ift ber WegenSburgcr Sfttfttärprebiger 3ofepr) £uca§) üer>

fünbigt ber erftaunten 2öe(t, er f)abe ein unfterb(id)e§ 3Ber!

gefdjricben, ba<S ben Xitel füfjrt: „Die treffe, ein Stücf

moberner 93erfimpehtng" unb ba§ 1807 in £anb§f)ut er*

fd)ieuen fei.

Dicfe wenigen $nbeutungen werben wofjl fdjon genügen,

um 3()r ganjeä' Sntereffe für ben Parlaments *5Umanad) 31!

werfen, ©obalb er erfdjeint, werben @ic tf)n ermatten. 3d)

f)abc fdjon SBorforgc bafür getroffen.

Dorf) nun ofyne 3(ufcntt)att 511 ben Sürtembergcrn.

9tatür(id) erfcfjcint au ifjrer ©pi^e £>err öon SBarnbüter.

©einer $lbftammung nad) gehört er, obg(eid) feine pi)i)fiog*

nomie cljer für orienta(ifd)e Jperfunft fprid)t, laut nrf unb*

Hd)er 9? ad) weife ber fcfywäbifdjcu #?eid)3rittcrfd)aft an.

@r befifct mehrere reid)§ritterfdjaft(id)c ©üter in ffiürtem*

berg unb fifct ate Vertreter ber ftitterfdjaft in ber ^weiten
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tfammer $u Stuttgart. (Srft feit 1864 ift er im ©taatS*

bienftc, unb $war fjat er feine Karriere nicht unten, fonbern

oben angefangen. (5r würbe nämlich glcicfj erfter üDiinifter

ber gamiücnangclegenheiten ber $rone, ^weiter 9Rimftcr ber

auswärtigen Angelegenheiten unb britter Winifter ber 33er*

fct)rgangclegenl)citcn. Orr ift ber (citenbc topf ber würtem*

bergigen Regierung, unb ba er £err über ^oft unb (Sifen*

bahn, §err über Soljn unb Strafe ift, fo geniest er einen

fefjr großen ($inf(u§, oon welchem er natürlich audj ©ebraudj

mad)t. 3n Berlin, wo er feine Qnfenbafynen 311 »ergeben

^at, wirb fid) ber @influj$ etwas oerminberu.

33eöor er SRinifler würbe, tl)at er ftd) ^auptfäcf>tiil) al§

Sorftanb ber gro6bcutfd)cu JRcformüerctnc tjm)or, welche, in

ber fjorm einer fclamfcfjen (Sopie bc§ 9ktionaluerein$, ber

Sache nach bic cntgcgengefcfcte Xeubena verfolgten, wie biefer.

Sie ber 9?ationatoercin für bie preujstfdjc, jo war ber grofc

bcutfdje herein für bic öftcrrcid)i}tf)e Hegemonie, ©einen

GufaiinattonSpunft erreichte ber grofcbcutfche herein währenb

ber frönen £agc oon granffurt, Auguft 1863, wo bort unter

gü{)rung be£ $aifer§ oon Cefterreicf) ber gürftentag »er*

fammelt war, welker jebod) nicht ba§ 9?cd>t hatte, fid> ben

„beutfehen" gürftentag $u nennen; benn ber mäditigfte bcutfdjc

ftürft, ber ftönig oon Greußen, fehlte. Damals concentrirtc

ber grojftcutfche herein alle feine „bcftenSKänncr" in granffurt.

Sie ftanben an ben Strajsenecfcn, wo fic §urraf) riefen unb

bie £üte fchwenften, fo oft ber taifer 3ofcph öorbeifuljr.

9lic f)atte bie öfterreidjifche Partei größere Hoffnungen, als

bamal«. Damals war eS auch, »0 in ben SalonS beS

Senators SJcrnuS in granffurt a. ÜR, t>on bem SWunbe
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ctnc§ fübbeutfdjen Staatsmannes bic Carole fiel: Steber

fratijdjlfö, als prcußifd}. 3m 3abre 18(36 brachte aud) ber

ttritrtembergifcfye ®taat8anjrigcr lange Variationen über bie(e§

Sfjcma Dom Sluguft 1863.

3m SOiai nnb 3uni 1866 betrieb §err Don SanAfite

fcl)r eifrig ben 93unbc§fricg gegen Greußen. 3m ffitberfprudj

mit ber alten Megel, baß man ba§ ftett nid)t verlaufen fott,

beöor man ben ©ären gefdjoffen Ijat, rief er im Voraus fein

„Scfje bem Vefiegten!" gegen Greußen. £e(3tere§ mar grofc

mittag genug, §errn oon Varnbüler wenige ffiodjen jpäter,

ba er ber <öefiegte mar, biefe Unuorfidjtigfeit md)t entgelten

51t (äffen, obg(eid) er bi§ auf ba§ 51eußerfte SSiberftanb ge-

leiftet fjatte. 3>enn er fcfcte ben Ärieg, mafyrfdjeinüd) in

Hoffnung auf bie angerufene frangöfifdjc Crinmifdmng, aud)

bann nod) fort, nadjbem er fd)on bawm unterrichtet mar, ba§

uad) ber ®d)lad)t üon Äöniggrä^ ©enebef bie 3(rmee für

nid)t mefjr nriberftanb$fät)ig erflärt fyattc. 3n golge biejer

Sortfefcung, meldje entmeber eine unnüfce ©raufamlett mar

— beim Sürtembcrg allein fonntc bod) gegen Greußen nid)t

auffommen — ober eine ©peculation auf frangöfifäc (5tn*

mijdjung — benn au§mei§ltd) be8 fran^öfifc^en 931aubud)3

fjatte §err üon Varnbüler bamate granfreid)§ SSeiftanb an*

gerufen — fam es nod) Ornbe 3uü bei JaubcrbifdjofSljeim
#

31t einem Vlutüergiejsen, baS mau füglid) fjätte fparen fönnen

unb follen.

@rft bann bat Varnbüler um grieben. (äv felbft trug

bamals bem ©rafen SBtSmard ba§ fpäter fo mcl gefdjmäljte

©djufc* unb Sru^bünbniß an. TO aber biefeS üor ben

tfanbtag Don SBürtemberg fam, mollten e3 bie Herren 33olf£*
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uertreter nid)t genehmigen. $m uon SSarnbüler mußte

[einen gangen ßuiffofj, ben er namentlich als Wintfter ber

^oft unb ber Sifettbofjnen hat, aufbieten, um e3 burchgubrütfeu.

Unb auch bamit mürbe er e§ nicht gezwungen haben, wenn

ihm nicht bie beutfehe Partei beigefprungen wäre. 9tut biefer,

ober wie man fycx $u Öanbe fagcu tniirbe, ben National*

liberalen, an bereu <Spi£e bort ber ^Srofcffor Dr. Robert

Börner in Bübingen unb ber Ned)t£confulent £öfber in

Stuttgart flehen, ücrbonlte er feinen »Sieg. £err öon 93arnbü(er

üerficherte bamalS ben Vetteren, welche für ben eintritt in

ben SRorbbunb finb, er fei gang ihrer Meinung, bie ©chnrierig*

feit feiner Stellung uerbietc ihm aber, fid) förmlich *>ev beutfd)en

Partei an$u)d)Ueßcn, jebenfallS aber fei er berfelben jum auf*
*

ridjtigfteu ©ante ücrpflidjtet.

.

$>ören fte nun, wie er biefen Oettern in ber Notf) feinen

£anf abftattet! ftaum gwei üWonatc fpäter giefjt Jperr öon

Skrnbüler eine (Gelegenheit an ben paaren herbei, um eine

bonnernbe ^ßh^W^a 9e9cn & en SRorbbeittföcti 33unb 31t Ratten,

eine haarfträubenbe Sdjüberung üon beffen ginanglaften 51t

geben unb 3tffern mitgutheilcn, bie an Unrichtigfeit unb falfdjer

®ruppiruug nur burch ba§ würtembergifche Stfahlmanifeft

übertroffen werben, ba§ §errn oon Sßarnbüler'S ©utäüerwalter

ober garmer, ein gewiffer Namm, ber, £)anf feinem ®runb*

ober ^ßaehtherrn, wirflid) in« ^oüparlament gewählt ift, im

9ttärg J868 erlieg. §err mm $arnbüler aber fdjwor ©tein

unb Q3ein, uon ben Nationalen, welche ihn im Dctober gerettet

hatten, bürfe jefet gum £)anfe deiner in* 3otlparlament; unb

er hat eS gezwungen, freilich um *>cn ?rcis ciner Koalition,

bie ütelleicht ihm unb feinem fiöttig üble grüdjte tragen mag,
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wie jd)on bie nädiftcn 8autag$roaf}Ien geigen werben. £)od),

rca§ tiegt 3^ien unb mir baran? Da§ ift feine @ad)c!

©clbft bem £>errn mm beitrat!), ben er bei ©elegenfyeit

ber Luxemburger Affaire au§ bem hattet hob, gab £err Don

^arnbülcr ben 23or$ug cor Männern tüte Börner unb föei)fd)er.

T)iefcr £)crr Don Neurath, aud) Member of Zoll-

Parliament, ift baS §aupt ber öfterrcichifch ;reactionären Partei,

unb gerabe be^a(b mürbe er bort, im »rSanbe ber Freiheit",

gewägt. Crr begann feine ftaatSmännifche £auf6aljn ate CEenfor.

Taä Oafjr 1848 perfdjeuchte ihn in bie ©chraet^. fid)

bte ©etüäffer ber tjarmtofen „beutferjen 23ett)cgung
M

trieber

oertaufen Ratten, ftieg Neurath oon ben 2Upeu herunter, um

in bem (Stutengarten am ^efenbad) 50tiniftcr ber auSträrtigen

Angelegenheiten 31t werben. <£eine brei £crtu(c3= Arbeiten

finb: (£rften3 ftür^te er bie ©efefce über 2lbtöfung ber .

geubattaften unb Befreiung be§ ®runbeigentf)um§ lieber um.

3roetten§ ^atf er ben a(ten Söunbestag lieber aufrichten

unb b ritt eng unterzeichnete er ba£ befanute £ouboncr

<ßrotofott, roa$ aber mit Sorgfalt üerfjeimiicht nntrbe unb

erft 1863 an ben Sag fam. ©päter ®cl)eimeratt)§präfibent

unb bann Guftigmintfter, beantwortete er ben §8efcf)(uf$ beö

£anbtag§, bie lobeSftrafe abschaffen, fofort mit gmei £in*

ridjtungen. $ttS' im grühjahr 1867 ein Ärieg jnjtfdjen

£cutfcf>fanb unb granfreid) bror)tc, wollte er Sffinrtemberg

neutral erfrören. Darüber [türmte er, nid)t ohne Seihütfe be£

£>crrn oon Sarnbüler, welcher §errn oon 3Ji i 1 1 n a er)

t

an ^eurath'S Stelle fefcte. 2U3 ÜWitgtieb ber erften ftammer

befämpfte Neurath ben gottoercinS* unb ben ^üian^oertrag.

3n feinem ©ahfyrogramm fjeißt e§, „(enteren müffe man nur
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|"o lange Sjalten, bi§ bie üölferredjtlicfje £öfung möglid) fei".

Sie fogenamite Sßolföpartei, b. f). bte rabifalen ^artilulariften,

jdjroürmen jefct für ben regionären ^artifutariftcn ^curatl).

©er „93eobatf)ter" nennt t^n ben „treuen 9?euratl)
M

, nrie bie

Wftfdje 33o(f§3ettung f)orf)ad)tung£üoll öon bem „eifernen Raffen-

pflüg" \pxid)L 3ur SMofjnung für feine brei obbemelbetcu

RerhtlcSarbeiten fjaben ifjn nun bie Schaben in ba3 £oiU

Parlament gewählt. UebrigenS ift Neurott) mefjr Ä'anjtei*

cid <ßavlamcntS*®eme.

SDad 3nnf^englieb gmif^en SSarnbüler unb ben Stfottjen,

alfo 5imfcf)en ©ottüernemental unb föabifat, tft ber 5lbgeorbnete

Oefterten, als 3tt)ifd)eng(ieb ättrifcf)en Sfteuratf) unb ben

föotljeu, alfo 3tt)ifd)en ben ftlerifalcn unb ben Rabifalen, tft

ber 9lbg. ^robft 3U betrauten, 8efcterer ift £>emofrat üom

remfteu ©affer, aber gteicf)roof)l ein eifriger 2lnf)änger unb

$ertf)etbtger be£ (£oncorbat§. ^ßrobft tft unter fämmtticfjcn

nmrtembcrgifcfjen 3ottpartament§mitgliebern ba§ Ijerüorragenbfte,

ein feiner $opf oon auSgebcfynten ftcwtttufjen, mit einer

fdjttwngreidjen unb bod) ma&tooHen Serebfamfeit. @r war

bis 1850 ftufyer; bann würbe er, weil er ficf) 1849 polittfd)

compromittirt fyatte, $Red)t3ann)alt
; jefct ift er £>irector einer

£cben3öerfid)cnmg§banf. 3n feinem potitifdjen 33erf)alten geigt

er ftetS Humanität unb 2ld)tung ber fremben Meinung. $>ie

nationale Partei behauptet jebod), baS fei nur 9Ra«fe. ^nnertid)

jei ^ßrobft ftfjlimmer a(§ 3ftof)l. 3ener fei aber flüger, a(§

biefer, unb fage be3l)alb $u tym: „Rampelmann, gel)' ÜDtt

ooran — £>u l)aft bie grofjen (Stiefel an"; Sßrobft fei aber

im ®runbe be§ £erjenS ultramontan, unb nur uttramontan

;

altein er fjabe (Stnftd)t genug, um an bic Stföglidjfett ber
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befinittoen Hegemonie Greußens über Deutfcfjlanb 51t glauben,

unb wolle für biefen gall ntdjt fid) felbft umnöglid) ina^cn.

3d) bin aber überzeugt, bied Urtfjeil ift $u fjart. 2Bir Kobern,

roir TOenfdjen oon einfacher (Sonftruction, wiffc« uns nidjt

3itrcd)t 51t finben in ÜRömter, in melden fo unoermittelte

©egenfäfce neben einanber liegen, wie in ^robft. $8ir follten

aber gcrabe beSfjalb in nnjerm UrtI)etC über foldje tricolove

Staturen fdjonenb unb üorfidjtig fein, ©ei bem nun, wie i|m

wolle, ^robft ift ein 9Mann oon ©eift unb wirb im

Parlament biefed geiftige £id)t gewiß nid)t unter bat ©djeffel

ftellen.

Sin ©leidjeS läßt fid) in biefem Umfange ntdjt öon bem

9?ed)t8confuIenten Oefterlen fagen, ber 1865 in ©enteilt

fdjaft mit bem Äeftljettfer Öubroig (Scfljarbt unb bem )Rc>

bacteur Sodann 51bam £rabert „ein ©djufc* unb SErufe«

büubmß ber Sleiuftaaten gegen preußifd)e Vergewaltigung"

oorfd)lug, aus weldjem jebod) weiter nid)t£ geworben 31t {ein

frfjeint. SKtt ^robft Ijat er nur ba3 gemein, baß er eben-

falls biö 1849 9frd)ter war, unb bann fid) ebenfalls poltttjd)

compromittirte, baß er (fefjr wiber Neigung) ben ©taatSbicnft

ocrließ unb $(boocat würbe. 2Bie ^robft fein unb glatt, fo

ift £efterlen molluSfenfjaft biet unb fdjwabbeüd). dx fpridjt

mit f)ol)lent unb falfcrjem ^atl)o§, aber mit großer ©uffifance.

3bti 4. 3uli 1866 bcflamirte er, ber ©raf ©iSmartf jdjeue

fid) nidjt, einen £l)eil £)eutfd)tanb£ au graufreid) 31t opfern,

beim „©raf SöiSmard Hüffe nidjtS üoh ber 3bce ber nationalen

£inf)eit unb 99i3mar<fS £er$ erwärme fief) nidjt für Obeale".

3u3tt)ifcrjeu Ijat ©raf SBtemarcf bic beutfdje @inl)eit praftifdj

burdjgefefct; ber biefe Oefterlen aber oergießt ©tröme ton
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Ihränen, Sorten unb Stinte über bie „Dreiteilung ©cutfeh*

laubs", proteftut 5itg(eid) feierüd) gegen ben 2lnfd)luj$ bcö

2üben8 an ben Horben, unb nod) feierlicher bagegen, bafe

Sftürtemberg fid) wehrhaft mache für ba3 SBaterlanb, beim

ba£ fofte boch gar $u Diel ®elb. 4öet Seratljung be3 ftriegö*

bienftgefeßes beftamirte btejer btefe 3bcalift in ber {Weiten

Sammer SBßrtembergS:

„ Sollen wir $u bem ftvotdc, bafj, wenn granfreich bie

preußifche $o(ttii nicht ruhig mit anfielt, unb wenn ed in

ftotge beffen sunt Kriege jjwifcheu beiben fönte, bag bann

Greußen triump^ire, — follen mir SBürtemberger uns 3U

biejem 3wede bie Pflicht auferlegen, und möglidjft 8U ruften

unb unfer 8anb mit einem SD2ilitär * Stufmanbe oon einigen

JRiflionen 5U belaften, — btoS bamit, wenn c$ bann jum

ftrieg mit granfretd) fommt unb wir biefeu Stieg gewinnen,

Ml um fo gewiffer preujjifch werben? ©aju f
ölten wir

bie£ ftriegdbienftgefefe annehmen?!"

So fprad) ber 2Rann, ber für 3beale fchwärmt, am

18. 3anuar 1868. Jflingt ba§ nid)t beinahe wie eine Der*

(d)ämt oorftd)tige Umfdjreibung be£ „Sieber fran$öftjd), als

preu^ifch" (b. f). beutjeh)?

Oefterten oerfidjerte, er gehe iefet nur nach Sellin, „um

ben Ööwen in feiner £>öhle aufeujud)en". 2Öenn e£ ihm nur

nicht geht, wie ben fieben Schwaben mit bem Spieß. @r

erflärte, bie 35 ertrage feien 3U hatten, aber auch wehr nicht.

Htt aber ber SRcbactcur beS rabifalen „Beobachter
11

, in lieber*

einftimmung mit bem reaktionären Jperrn oon Neurath, er*

Härte, nein, fie feien nicht 51t hatten, fonbern rüdgängig 51t

machen, unb al3 ber oerfammelte <publifu8 barob bonnernben,
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raujcfycnben, braufcnben, nimmer enben wollenben Applaus

fpenbetc, erftärte fief) £err Defterlen fofort aud) bamit ein*

ücrftanbcn. 22aS t^ut ein SBolfSmann nidjt fürs 8oÖ!

3Bie <ßrobft unb Oefterlen, fo bilbcn Wittnadjt, ber

&)t\ bcS 3uf%£epartementS, unb @ djftffle*), ber ^rofeffor

ber ©taatswiffenföaftcn an ber würtembergifdjen £anbeS41nU

üeifität, ebenfalls eine parallele, würbig eines ^lutardju*

£err (Staffle war 1849 3ögling ^ SÄHnjer n®i\ftö*t

eines ©eminarS, baS eüangelifcfye ©eiftlicfye probucirt. Allein

bie ^olitif entfrembete il)u ein wenig ber Geologie unb 303

ifjn in ifyren ftrubelnben @d)lunb. 8d)äffle ücrfdjwanb

fd)lie{jlicf) gan^ barin. Stfan jagt, er fei bei ben greijdjaareu

in 23abeu gewefen. Allein in Anbetracht ber ifjn au&tfity

nenben $orfid)t glaube id) baS burdjauS widjt Später finben

wir il)it a(S SKcbacteur bei bem „®d)wäbtfd)cn SMerfar*;

bann wirft er fid) auf bie 23olfSwirtI)fd)aft, unb fdjliejjlid)

wirb er UniüerfitätS^rofeffor. X)te anberen geteerten sperren

in Bübingen erfennen ifjn aber nicf)t als jünftig an, fonbern

behaupten, ber 3ournalift fteefe nod) in ifjm; unb atlcrbingS

ift er nod) melfad) in ber £agcSpreffe tfyätig, namentlich i»

ber AugSburgcr Allgemeinen 3c^un 9- ^cctorwa^l

wirb ©Raffle oon ben ©äfjlern mit ©efliffenljeit übergangen;

tnclleidjt aud) beSfyalb, weil er mit bem ebenfalls iournaliftifd)

tätigen tfultuSminifter ©oltfjer (ber ben ^rofeffor $auü,

jefet in Harburg unb SJiitglieb beS preujjifdjcu §crrcnl)auje§,

Don Bübingen oertrieben fjat) all^u intim ift. ©djäffle be*

fifct Diel ©djrift* unb wenig 9?cbegewanbrl)cit, etwas 3U mcl

*) 3» ber 3roiic^enjcit an bie §od)jd)ule tu Söicn berufen (186ty,

•jcljt öfterrcid)ifa)er §anbel»mint[ter a. X. (1875).
*
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§od)mutf) nad) unten unb etwas ju wenig nach oben, mel

^rgeig unb wenig ©d)tff3batfaft, ber geiftige @d)wanfungen

Ijinbert. 3n bcr 3eit öon 1862 bis 1864 fod)t er, obg(eitf)

greihänMer, in öfterreid)ifd)em «Sinne gegen ben beutfd);fran=

3öfifd)en £anbel$üertrag. dx war bamate in ber ^weiten

Äammer. ^töfcHch entbecfte er, ber Beruf eines UniüerfitätS*

Ic^rcrö unb ber parlamentartjdje 8eben£wanbel feien abfolut

unvereinbar mit einanber. (Sr proclamirte biefeä Dogma

öffentlich unb tegte fein IRanbat nieber. ©enige £age barauf

mad>te er im Stillen $tnftrengungen, wiebergewähtt gu werben.

£eutc fdjetnt er baS 5lmt eine§ ^rofefforS in Bübingen unb ben

äotfpartamentarifchen äBanbet in Berlin wieber für fein; xoofy

vereinbar $u galten. Sein 2öal)(programm wetteifert mit

bem be3 Barnbü(er'fd)en §interfäffen, §errn föamm. (53

bonnert gegen „ben WUitärrfjaraftcr be8 ^orbbunbcS" unb

«bie überfjanb nefjmenben finangteüen Soften". 3n legerem

$apitet begebt ber ^Jrofcffor ber BolfSwirthfdjaft einige grobe

©c^nifeer. ÜDafür ift ober ba§ Programm, bamit e£ beffer

in bie klugen fpringt, wenigftenS ^um fedjötcn Xtyii mit

gejperrten unb fct)r fetten Settern gebrucft. (53 ift fed)3

ftoüofeiten lang unb empfiehlt bie ffiieberoereinigung mit

Cefterretd).

Wittnacht fjat mehr »qHaft, at§ ber feiert bewegliche

Schaffte. @r ift „fühl big an3 £era tynan" unb ein $Rei*

fter falter Berechnung; mehr 50h, a(3 geiftreid), mehr tjaxU

näcfig, a(3 gutmütig, wenig wählcrifd) in poüttfdjcn 2)?itte(n.

diu juriftifch unb biateftifd) gut gefdptftet Äopf. ©ro§e

Sornigewanbtheit, mäßige Äenntniffe, auch in feinem gad)c.

©terit au großen ©ebanfen, aber fc()r reid) an fteinen Mitteln.

»raun, Äleinftaoterei. II. 19
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$iittnacf)t fjat bie 3ottpar(ament§waf)ten birtgirt, aber olme

ficf) babei fo %u erponiren; tüie bcr üftinifterpräfibent öon

SBarnbüler unb ber ÄuftuSmtmfter ®o(tr)er. <5r fjat ben

©ertöten befohlen, au§ ber (gporteffaffe bie würtembergi(d)e

SattbeSjeitimg anjufdjaffen, bie ficf) wärjrenb ber SBaljfen burdj

finnlofed Süthen gegen Greußen bcfonberS r)eroortr)at. 6r

fpricfjt fer)r gut, aber feine SReben rieben, tute feine £anb&

(eute behaupten, nad) ber <Stubir(ampe. (5r bereitet fie mit

großer Sorgfalt uor.

3n bc3 ^roteuS $arnbü(cr ®efo(ge gefjören: ein $auf*

mann au$ §ei!bronn 9tomcn8 Deibel; ein ^tntünfabrifant

Samens ÄnoSp (fprict) fötofdjp) au3 Stuttgart; ein $an*

quicr 9tamen« £>örtenbacf} üon ba; ein Krämer ftamenS

Crratl) tton jporb unb cor OTern $arnbü(er
?

3 £>interfaffe,

garnier föamm. gür beg Sefetercn Saf)l würbe bie gange

9?egicrung3mafcf)iueric in Bewegung gefegt.

91(3 ©cf)u^5üncr finb gewägt : ber 35(ecr)rnaarcufabrifont

£>cffner öon Gelingen, ber frühere sDtcatfef)rcr unb jefetge

gabrifant 9ImmermüUer unb oor %ikm ber große 3tto*

rifc 50?or)t, ber UrtnpuS be3 afteu würtemberger Beamtem

tfuimS, in feinen guten, wie in feinen fdjthnmen (5igcnfdjaftcn.

lieber btefen 3Kann fönnte mau ein SBud) treiben; unb e$

t>er(ot)nte tbirf(td) bcr 53Diür)c. £)enn er ift wafjrfjaft trjpifd)-

3(ber fürchten <Ste ficf) md)t, gnäbige grau, icf) werbe mir,

fo fdjwer bic£ ift,
sDiü^e geben, auf einer r)a(ben (Seite fertig

3u werben. 2)iof)t ift eigenfinnig unb oon feiner eigenen

Unferjttmrfeit auf3 tieffte überfleugt, wie ein SBureaufrat; ßfc

catifer) unb mouopoliftifcf), wie ein <Steuerbeamter; fdjufcjM

nerifen, wie ein gabrifant: r-on einer fritiftofen Sammelwut!)
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unb einem eifernen gleiße befeelt, tote ein «Stubengelehrter;

toll, wie ein 3unfer; rcrfjttjabcrifd), wie ein ^boofat; reizbar

rote eine franfe grau, unb- partifulariftifcher wie irgenb 3e*

manb. $lber 9icblid)fett, Uneigeunüfcigf'cit unb. Ucberaeugung^

treue fann ihm SRiemanb abfprcdjen. @r fjat über jebe§

Ding eine fertig abgesoffene Meinung. 2Biü er einen

®cgenftanb bearbeiten, fo fammett er $erge oon Material,

aber nur ba§ Material, ba£ §u biefer feiner vorgefaßten

Meinung pagt, wobei e£ ifjm auf fritijched ©onbern unb

Sitten tüd)t aü>fehr anfommt. 3n Klient ganatifer, ift

eu e£ Doppelt in feiner Abneigung erftend gegen bie §anfa*

Stäbte, oon weldjen er glaubt, fie r)ätten fid) mit beut „per*

fiben 91(bion" 511m 9?uin unferer Snbuftrte oerbünbet, unb

Reitens gegen Greußen, ba£ er für bie ^anbora^üchfe allen

Unheils ^ält. Tk greifjänbler erflärt er für ipunnen unb

$anbalcn, unb namentlich auf und unglücflidjc berliner fief)t

er mit einer $crad)tung herunter, wie ein flaffifd>cr $lthe*

nienfer auf einen barbarifd)en §>nperboräcr. Sein §er^ §u

erobern, würbe felbft 3f)ncn fä^er f
ein -

SKoljr« Siberfadjer in Söürtemberg behaupten, fein §afj

gegen und habe einen persönlichen ©runb, er fei cor langen

3al)ren Vertreter Söürtembergd auf einer ^Berliner 3°ücon*

feren§ gewefen; in golge feiner Rechthaberei unb Unoerträg*

üchfeit fei e3 ihm bort fehlest gegangen, ja er fei auf ffitonfdj

unb bejonbered Verlangen ^reußend ju ben ferneren ßon*

ferenjen nicht mehr getieft worben. £)ie Sahrheit biefer

^rjahlung muß id) barjin geftellt fein laffen. 3Ran hat eine

joldje ^tjpothefe aber gar nicht nötr)ig, um 3Rot}f* Greußen*

ha§ 31t begreifen, @r ift partifulariftifd)er Stocfwürtemberger.

10*
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Sürtemberg ift tfjm ber SKittetpunft ber ffiett, um ben ftd)

MeS bretjt, ber einzige reinbeutfdje (Staat, wäf)renb wir Sin*

beut 5Mten, 3uranter, ffienbett,' Letten, <Sfaoen finb, ober

waei weiß id) fonft. SJhttl aber erlaubt fid) biefeS freuten,

fid) neben biefem auSerwitfjlten ©ürtemberg breit j« madjen

unb gar 31t »erlangen, baß lefctereS feine nationale Ißflidjt

tt)ue. Oft ba3 nidjt fd)änblid)? £)e£f)alb nieber mit ifnn!

©d)on 1833 fd^rieb — fo eraäfjlte £err oon 23arnbüler

felbft in ber würtembergijcfjen £anbtag3fi£ung Dom 31. Dctober

1867 — ber fcf)reibfelige 2ftor)l eine gweiunbüierjig Zögert

lange £)enffd)rift , um bem tönig Silfjelm oon Sürtemberg

üom Beitritte ^um äelloerein abjuratljen; „trete man bei,

bann fei SBürtemberg für immer rühmt". £)er 23ckritt er*

folgte bod). ©eine ^Birtlingen bewiefen, baß Tlofy fein

^ropfjet fei. 9lber 2)?ot)l ließ fid) nidjt irre machen; feiner

Ueber^eugung nad) rjatte er 9?ed)t, bie ©efdjicfjte Unred)t.

©eit 35 3af)ren befämpft er nun ben 3°ttöereiu, bireet

ober inbirect. 51m 31. October 1867 r)ielt er wieber eine

bonuernbc föebe gegen ben neueften 3olfocrein3t)crtrag. $arn*

büler wiberfprad) ir)m, 5DJor)l fei immer ein falfdjer Unglütfö

probet gewefen, fd)on 1833 Ijabe er bergleidjen propr^eit,

wowm fpäter ba3 ©egentljeil eingetroffen.

„$)a3 ift nid)t warjr!" rief 3flof)l. S3arnbüler griff

läcfyetnb in fein Portefeuille, fjolte ein oergilbteS 2tfanufcript

fjeroor, 42 Jöogen ftarf, $UleS enge ooll gefrifcelt, rjielt e£

triumpfjirenb in bie §öf)c unb fpradj: „^ier fefjen (Sie biefe

fd)riftlid)e Arbeit!" ^omerifdjeS ®öttergeläd)ter. Stforjl büdt

fid), al£ wolle üjm SBarnbüler ba3 $)ing an ben topf werfen.

<S* war bie ücrfjängnißtjolle ©enfförift oon 1833.
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@o ging'* am 31. October öorigen 3at)re£. £eute, faum

ein f)ribe3 3af)r fpäter, finb Wloty unb $arnbütcr »icber

frere et compagnon, ein £er§ unb eine ©ecle. 9lrm in

9frm »erben fic auf bem ^ollparlamente ifjr 3af)rf)unbert in

bie ©djranfen forbem.

3n berfelben Sifcung ber »ürtembcrgifcfyen $»eiten $am*

mer, worin jenc£ gefpenftige SKanufcript Don 1833 als föc*

cenant »ieber auftaud)te, am 31. Cctober 1867, betonte 3Rol)f

auf ba$ ^brü<ftid)fte (»örtüd)), „ba& bie fübbeutfdjcn 3oO*

Vertreter in biefem berliner Parlamente, in meinem fte fieser

finb, bei Willem übernimmt ju »erben, »a£ ben ^ßreußen ntd)t

genehm ift, eine" Bezweifelte gigur matfjen »erben\ ,,3d)

glaube", fefete lfiof)l mit feinem fdjon fo häufig erprobten pro*

ftettföeti 331i<fe fjiuau, ,,id) glaube, eS »erben Männer,

tocldje jid) felbft refpectiren, fid) nid)t ba§u ^ ergeben,

biefe traurige föollc 51t fpielen."

»eldje £üde be$ e^icffals! 3efct fifet ber Prophet

felbft, £err 3Jiorifc $?of)l, ber boef) »afjrljaftig fid) felbft refpec*

tirt »ie feine Ruberer, in biefem 3ollpailamcnt, um ben bitter

oon ber traurigen ©eftalt 511 fpielen. 6r f)at ft<$ felbft auf

ba§ eifrigfte um bie 28al)l in bie§ berliner Parlament bc*

foorben unb ift frei»illig gefommen; — er ber (Sonfequentefte

aller (Sonfequenten!

(5r tarnt bem Parlament gefäljrlid) »erben. (SrftenS »eil

er in parlamentarifdjer £aftif, namentlich hinter ben ßouliffen,

eine ungemeine 9?ü()rigfeit unb ©efd)icflid)feit befifet, bie nur

3U»cilen burd) £errfd)fud)t unb Unoerträglidjfeit paratöfirt

toirb. 3»eiten3 ob feiner föebfeligfeit, bie nod) »eit größer

ift, als feine »irflid) coloffale 8d)rcibfeligfeit. 3n (Stuttgart
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fprtcht er in jeber Sifenng 3— 4 mal uub gwar jebeS 9)Ja(

fe^t* lange. Der 9?eftauratcur iMler mag fid) fetner SifcungS-

faal<(£ntlecnmg8 straft erfreuen.

3d) glaube, jefct ^abe id) 3t)ncu $llle Dorgeführt bi§ auf

Drei, nämlich ben $ecf)t3coufulcnten £afel aus Stuttgart,

ben Cbcrftcuerratl) 33atof)tnger au£ Stuttgart unb ben $lb«

üofaten grcieSleben au$ ^eibenljeim.

Der genannte Obcrfteuerratf) 23al)f)iuger würbe gewägt

auf bie Empfehlung SWoljf*. (Sr foll auf ber 3°üconf
ercn3

baffelbc Schicffal gehabt haben, wie 9#ohl. ^ebenfalls tfjeitt

er beffen ^reufcenhafc. 3ebocf) ift er nicht fo fanatifd). Denn

er liebt bie greuben ber £afel.

Der $lbg. Xafcl bagegeu liebt nid)t bie greuben ber

£afel. (5r ift ein alter ftarrer ^Republikaner; ber SBerrina don

einem ^roüin^ialt^eater. (St ^at aud) 5itweilen feiner politischen

©efituiung wegen auf ber geftuna, £>oheuasberg gefeffen. Da

aber bie ^eilige Demofratie baS unfehlbare Dogma .aufgeftcllt

hat, Söürtemberg fei ber „alleinige §6rt ber greifet", fo

barf man üon begleichen jefct abfolut nid)t mehr fpredjen,

unb wer üon Stuttgart uad) Srudjfal fährt, muß bie klugen

fchliegen, bamit er ben £ohena8berg gar nicht fieht. Sonft

ift er ein r)artgcfottcncr $efeer unb „Söettelpreujse". DeShfltö

fülle baüon!

Unb bamit feine (Souleur fehlt, fo ift ber lefcte Stfohifaner,

ben ich 3huen öorftefle, Slboofat greieSleben — SWit*

glieb unb Slgent ber ®enfer griebenSliga. So <5iner fehlte

hier noch-

Da fyabzn @« alle ©iebengefjn. Sie werben fragen:

Scldjer graction werben fie angehören? 3d) antworte: gar
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fetner. 8ie ttjerben einen würtcmbergtjdjcn hUub bilben, mit

bem s3)?otto: „§)ie guet 2Bürtembergf allewege." Söürtemberg

ift eine Seit für fid). $B3ie fann ein richtiger Sürtcmbcrger

etroaS SlnbereS {ein, al§ — Söürtemberger? (Sr muß ftd)

ftctö in feiner alemannifdjen SKeinfjeit confeririren, nnb in

Berlin erft red)t. (5r wirb nnter ben Smbeti cinljerftotjiren

mit bem 3?cwuf?tfein icne§ granffurtcrS, ber feinen Söefud)

in ber ©opl)ienfii*cf)e in ftonftantinopel crääfjitc. flennen 8ic

bic ®efd)id)te? Win? ftun, ba ift fic:
*

„$)a id) nun einmal in Äonftantinopel war, wollt' id)

aud) in bie 9)iofd)ec gef)n. £>a3 ging aber nit fo einfad).

3d) mufft' mid) als Sfirf maSfiren nnb mid) auf§ SMormclc

(Murmeln) »erlegen, wie'S bie £iu1c in ifjrcr üDiofdjec madje:

211 Slllaf) il Mal) 9)<uf)ameb ftafull 2Waf), 311^ H «Ha!)

unb immer fo weiter. ©o fdjlupf id) alfo in bie ^iofdjec,

leg' mid) auf ben 93aud), wie bie auuere Surfe aud) nnb

mormele als mit: 511 Mal) it Mal) 9ftuf)ameb ftafull —
$lllaf), nn fo fort. Uu id) rutfd)c immer weiter oorroärtS aufm

$aud), biö idj gana oorn l)in fommc, Wafi bei un£ ber Elitär

f)eij$t. föidjttg, ba liegt aud) ber «Sultan, ber ©rofetürf, auf

fei'm $lllerf)öd)ften 23aud) unb mormelt aud): 511 Mal) il

Wal) Stöuljameb »ajuü Mal). Un id) nit faul, aud) immer

richtig brauf lo^ gemormelt: Sit $(laf) il Mal), un fo fort,

un mir als ben ©ro&türf babei begueft. Sluf einmal bret)t

fid) ^ud) ber ©ro^türf um uu fagt: ^u, wa§ i£ benn ba§,

jagt er, ba mormelt jo e granfforter? 3d) fenn' il)n au

feiner Jranfforter 9lu3fprad), was mer bei imS Acsangk

(ttecent) nennt!"

Die 8d)le$wig:Jpolfteiner, bie (Saufen unb Rubere, bie
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fid) aud) Anfangs in 2anbsmamt}d)aften 5ufammenl)telten, finb

in bie politijdjcu Parteien ©eutfötanbS aufgegangen. Sic

bUbcn im töcidjatage feine £anb£mannfd)aften tne^r. Die

Sürtembcrgcr werben e£ anberS galten, b. Ij. biejeim

SKätj 1868 gemähten Sürtemberger. gaft fann man etjer

Don ben *ßofen erwarten, baß ftc in £eutfd)lanb aufgeben,

a(S öon biefen w bcutfd)en Sßrübern", bie fid) auf il)r £)eutfa>

tfmm, i()r reine« unb unöermifd)te§ £)eutfd)tf)um, fo oiel 311

gut tljun. (53 giebt inbej?, beiläufig bemerft, ©eleljrte, weldje

behaupten wollen, e§ fliege biet fcUtfdjeö ®Iut in ifjren $bern,

unb bie 8ufi jum «Streit unb (Speltafuttrcn fpridjt wenigftenS

nid)t bagegen.

<£od) genug ton ben „furd)tIo§ unb treuen" Sürtem*

. bergem. (3I)r 2BaI)lfprud) im Wappen Ijetßt närnlid) in

altertümlicher Schreibart: „furd)tIo£ unb trete. ") 9htti 31t

ben SBatjern:

Unter ben 48 9lbgeorbuetcn, we(d)e 23atycrn ftettt, befinbet

fid) nur ein einziger, welker feiner SKid)tung nad) £u ben

bentofratijdjen ^ßartifutariften au« Sürtemberg paßt, — btc§

ift ber in ÄaifcrSlautcrn in 9tt)einbat)ern gewölkte ^Pfa^er

©eorg griebridj Stoib. 23i8 gum 3afjre 1849 war er

a(3 53ud)f)änbler, wenn id) nidjt irre, in Speyer etab(irt.

(Sr üertrat aud) biefe Stabt in ber ^autöfirdje. 3n go(gc

beS pffiljer $lufftaube3 mugte er 1849 feine #eimath t>er(affen.

'„(5r ging ber ^ealtion au$ bem 2Öege", wie er fclbft bem

jungen fönig öon 33a^ern, auf beffen ftrage, warum er (Mb)

fid) fo (ange in ber ©djtuctg aufgehalten, gefagt ^at. £ue

fteaftion oerförperte fid) bamatö in Mb'S klugen in Greußen,

gegen bog er feitbem eine aufrichtige Abneigung empfinbet

Digitized by Google



Unpolitische Briefe an eine t)ome. 297

3n ber @d)tteia mochte fid> Mb an grünbtidje ftatiftifäe (Stubien,

aus melden fein fcfyon in fünf Auflagen erfd)ieuene§ ftaffifdf>c§

23ud) r,£anbbud) ber üergfetdjenben ©tatiftif, ber SBölfer*

guftanbg* nnb (StaatSfunbe" Ijeroorging. $ad) $)eut}cf)(anb

5irrütfgefef)rt, mürbe er föebacteur ber „9kuen granffurter

Leitung". £)a3 3af>r 1866 fteüte ifjn unb ben fäd)fifd)eu

2D?aigefangenen fööcfet Qcfet bei 23euft in Sien) an bie @pifce

be3 üon ber granffurter <ßfingftr.erfamm(ung gemähten %olt&

Derein3auj3jd)uffeg, ber aber bei bem raffen ®ange ber @r*

eigniffe faum $u Sorte fam. <Seitbem toibmet Mb feine

£f)ätigfeit ber 3tt>citen Cammer in Sftündjen, too er a(£

ArbeitSfraft fe^r fjod) gefdjäfct ift.

£>ie übrigen batyerifdjen Abgeorbneten serfaßen in brei

©nippen: nationale, fterifate unb 3Witte(partei.

(Sin SSücf auf bie Ul)r $cigt mir, bafj id) nur nodj gttjei

(Stunben £eit übrig fjabe. Um 6 Uljr muj$ id) auf bem

Hamburger 93af>nl)of fein. 3d) fjabe mein befteS ^ßufüer au

ben Söürtembergern t>erfd)offen unb muß mid) bafjer be^üglid)

ber 2(nbcren furj fäffen.

$ln ber @pifce ber batyeri}d)en bittet* ober SKegierungS*

partei ftef)t ber in bem ^egierungöbe^irfe Dberfranfen gcttäljtte

©taatSminiftcr be§ fönigtteften §auje§ unb ber au&üärtigeu

Angelegenheiten, tflobtoig gürft öon £ol)enIolje*

@ d) i ( l i n g * f ü r ft. @r ift ein jüngerer trüber beS ate Mt*

gfteb be£ $Reid>£tagS unb be£ preu§ifd)en ^errenljaujeä be*

fannten ^eraogS Victor öon föatibor auf @d)(og Rauben in

£)berfd)fefien (jugteidr) aud) gürften oon Ctorüety in Seftpfjalen,

33efifcerS ber Jperrfäaften «iefertfäbtf, 3embonnfe u.
f. ».).

£>urd) eintn Vertrag oon 1845 trat ber ^er^og üon föatibor
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bie «Succeffion in bie gamilieuftammgiitcr, bic in ber batjeri*

fd)en ^roütn^ SRittcIfranfcn Hegen, an jenen feinen trüber

5Hobroig ab. 23on gwei jüngeren trübem ift einer Sarbinat

in Sftom unb ber oiertc ift glügetabjutant be£ ÄaifcrS bon

Defterreid) nnb f. f. ©berfämmerer in !*öien. <§o fte^ett

biefe trüber an brei l)or)en Soften in bem „breigetheüten"

Deutfdjlanb unb an einem md}t minber fyofjen in $om, baä

nic^t ohne 8d)uib baran ift, ba§ mir einftroeifen noch oor

ber Dreiteilung fte^en.

Der gürft tflobwig war lange, beoor er Sftinifter würbe,

fdjon als erbliches SBtttgfieb ber batyeriföett föeid)3rath§fammer

befannt a(§ unabhängiger, liberaler SÄann üon tna^rt)aft

bentfd)cr ©eftnuung. (5r nahm ftetS jene Stellung ein, welche

ic^ com beuten ©runbabel mehr vertreten gu fc^cn wünfdjte,

nid)t nur im 3ntereffe be£ $lbel£, fonbern aud) in bem ber

Bürger, be§ (Staats unb ber ©efettf<^aft. Denn eine Der*

Künftige unb patriotifche $lriftofratie, welche i^rerfettd auch

bie ^Berechtigung ber Demofratie anerfennt, ift eine politifdje

28ohltf)at. £>ier t»erftet)e ich natürlich unter „Demofratie"

nicht bie heilige Demofratie oon Sürtemberg, fonbern bie

wahrhaft nationale Demofratie oon Deutfdjlanb.

gürft Hohenlohe h<*t eine fcrjwierige Stellung in München.

@r roirb, wenn er fich einer h icr bereite conftituirten

Partei auffliegt, wof)l $u ben gretconferoatioen gehören, bei

welcher fid) auch f*to trüber, ber §ersog öon SKatibor, unb

fein Detter, ber £>eraog Ujeft befinben. gürft Hohenlohe

fpricht fdjön unb flar.

Die nationalen Slbgeorbneten au£ ^atjern fommen nicht

au$ altbatjerifchem, fonbern au3 fräufifchem unb
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fa^rocibif ehern Sanbe, fo ber treffliche Gor bau au§ DeibeS*

heim, gletchfehr $u beneiben um feine aorgügltchen Seine roie

um feine ftattlidje gigur (er ragt um etneS §aupte3 öänge

über alle8 93olf), bann ber ftabrifant Krämer öon £)oo£

bei Dürnberg, ber burd) ebrenroerthen (Sharaf'ter lin*> Sntefli*

geit£ fid) oom einfachen Arbeiter gu einer angefehenen Stellung

emporgearbeitet hat, ber patriotifdjc ^rofeffor SWorquarb*

feit in (Erlangen, ber greUjerr öon <Stauffenberg in

2(ug§burg, früher (Staatsanwalt, jiefet au3 bem <§taat§bienftc

ausgetreten unb ber Seroirthfchaftung fetner ©üter unb ber

^olitif lebenb, IWtglieb ber bat)ertfdt;cn Cammer, ein noch

junger äRann öon groger £itfmrft, Dr. (Srharbt in 9Jürn*

berg, ein tüchtiger $olf£roirth, Dr. ättarquarb 23arth in

tfaufbeuern (bie norbbeutfeheu geitungen, roelcfjeu ber 23or=

uame „SWarquarb" fremb ift, gerlegcn biefen fehr einheitlichen

unb unheilbaren ÜWann gewöhnlich in groei ^erfonen, üon

welchen bie eine äftarquarb unb bie anbere 5Barttj heißen foll),

ein unermüblicher, altbewährter $orfämpfer ber Grinheit^

Obec, nicht ju üerwedjfeln mit feinem sJcamen3oetter, bem

$lbt>ofaten Dr. £arl 93arth in Augsburg, einem grofebeut-

fchen piepmeier, ber ebenfalls SMitglieb beS 3ollparlament£

unb ber barjerifchen Cammer ift; enblich — last not least —
Dr. ölt öon Augsburg, gewählt in Ommenftabt im Allgäu,

ton jenen bortreffliehen dauern, welche uns ben $äfe bereit

ten, ben wir in unferm Unoerftanb „©chweigerfäfe" benennen.

Sluf biefen Dr. SBölf, ben Vertreter ber ^Xügäuer

Sauern, mache ich <Sie befouberS aufmerffam. 60 ift feine

Stfohffche Prophezeiung, wenn ich 3h™n fage: er roirb fich

auszeichnen. (5r ift ein Prachtexemplar oon einem @üb*
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beutfdjen. $urg, gebrungen, Stiernacfen, freie I)od> cntmufelte

Stirn* unb SdjäbelbUbung, fraujeg f)ocfib(onbe§ §aar, nedi*

fd)e§ (uftigeS $uge. (5in bcffereS £er$ unb eine böfere 3unge

fyabe id) nie bereinigt gefunben. (Sr ift reid) an ©ebanfen

unb tenntniffen, allzeit aufgelegt unb jd)(agferttg, gleich groß

in ernfter föfjetorif unb letztem £umor, balb ein meijer

Staatsmann, balb ein neefifdjer tobolb, aber immer -ein

braoer 2Wamt unb ein efjrüdjcr treuer £5eutfdjer. (Sin SBotfS*

2ftann unb fein $o(f£*Sd)meid)(er.

3u bebauern ift, baß Dr. $art Krater, ein ^otttifer

üon meljr ibealem 3ufd)nitte afabemijd)em gattenmurf,

babei ein fleißiger unb einfidjtSüotter ©elefjrter, burd) feinen

©efunbtjeitgjuftanb oerfjinbert mar, ein üftanbat anjuneljmen.

Sie 23ölf an ber Spifce ber Nationalen, fo fteljt 3önj

an ber Spifee ber 5Herifalen. dt ift batjerifdjer $lrd)iüar in

£anb§f)ut unb ^itglieb be§ $bgeorbnetcnl)aufe§ in sDiünd)eu,

ein flarer topf dou umfaffenben tenntniffen, für feine gartet

gan^ unentbefyrfidj. Oörg unb ^robft, ba3 muß man iljnen

aud) a(8 ®egner if)rer 9ftd)tung jugefte^en, merben jebem ^3ar*

(ament gur £\ex\)t gereichen. 3örg fjat etma bie £ätfte ber

batyerifdjen Hbgeorbneten hinter fid). Unter {einem ^tn^ange

fefyen mir bie fatf)oafd)eu ^od^onj'S: ®raf «rco*®tep*

perg, ®raf ^rco*33aUet), unb ben quieScirten ^rof. Oojepl)

Sepp mm 9flüud)en, melden man, menn er etmaS Ijarmfofer

märe, ben mobernen 2lbral)am a «Santa diaxa nennen fönnte.

(Sine felbftftänbige Stellung nimmt ber ^rof. Dr. (5 bei

in SBür^burg ein; er ift ein 2J?ann öon gemäßigt großbeutjdjer

©efinnung, mm groger 23erebfamfeit unb nodj größerer 33e*

fd)etbenfjeit.
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®ef)en toir über ju bem buattftifchen §effen*£)armftabt.

<5in gutes (Bind biejeS ©ro^ergogt^umS ()abcn mir fchon

im 9*orbbeutfd)en SBunbe. <5ö ift bort burd) Männer oon natio*

natcr ©efinnung oertreten, nämlich burd) ben attttberalcn grei*

herrn 9?orbe<füon Rabenau, ben freiconferoatioen ©rafen

31t ©olm§*£aubad) unb ben nationaftiberalen Senbet oon

33ufcbach. Oefct fommen noch fünf Vertreter be3 föefteS be3

©ropergogtfjumg fyxi%u. §tcr \)at bie nationale gartet gtän*

genb gefiegt über bie Koalition ber £interfaffen be£ SDtintftcrö

oon £)attt)igf, be$ SBifchofS oon ftetteler unb be3 üttain*

3er 2lboocaten $)umont, oon welchen ber erfte bie rotf) s

meifeen, ber jtoeite bie förnargen unb ber britte bie bunfef*

rotten |)eerfd)aaren führte.

<äm tjefrigften mar ber &ampf in STOaina, ba§ $roar nid)t

bie ^eftbens beS ®rof$her$og£, aber bie erfte ©tabt be8 ©roj?*

fjeräogt^umö unb aufcerbem ber ©ife beä greiljerrn oon Äet*

teter ift, be§ SöifchofS unb päpftüchen ^ronaffiftenten. 9*ur

toer ben £>ergang einer engttjdjcn ober einer amerifanifchen

5Eöat)t fennt unb jugteid) bog 3af)r ^djtunboiergig in £)eutfth*

tanb miterlebt f)at, fann fid) einen begriff oon ber f)art*

nätfigfeit unb ber geibenföaft biefer Söataille machen. S3on

deiner bijd)öfüd)en ©naben bis herunter gum ärmften Sage*

tötjner hatte Oebermann Partei ergriffen, deiner fehlte bei

ber ©timmurne. Sto^u bie Cebtyaftigfeit ber 33cor3(ferung

unb bie Vermehrung berfetben burd) reichlichen ©eingenufc.

$tud) hatte man nidjt oerfäumt, ben ^ßöbet gu fanatiftren, bei-

der $u allem (Extremen geneigt ift. 3d) erinnere mich an bie

oortreffüdjen (SdjUberungen oon SRaitt} cor unb nach bem

(Sinmarfche ber graujofen am 21. Dctober 1792, meldte un£
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Sternen* Ifjcobor Gerthes in feinem Serfe: „Politijdjc

ftänbe unb ^erfoncn in'Deutfchlanb gur £e\t ber franjöfij^cn

§errfd)aft" gicbt. §8ei bem Einmarfct), erzählt uns $ertt)e§,

f)crrfd)te bei ber niebcren 33eoölferung ber (Glaubens*

fanati£mu8, nad) bemfelbeu ber SKeoolutionSfanattS*

mu3. Vorher ereignete e$ ftet), baß, aÖ einft bei einer

öffentlichen Prüfung in ber 9Krit$tttettt ba§ $bbition£$eid)eu

+ öfterö an bie Xafel getrieben würbe, ein et)rfamer &u\\]U

meifter au£ ber 3uhörerreil)e rief: „2ftad)t 3hr nur freute,

e3 ^i(ft (Sud) boct) nichts unb trenn 3r)r fie auch fdjocfweije

macht, ber Xeufel holt (Such bod) alle mit einanber!" 9iaa>

her tankte berfelbe 3unf
tmeifter, °i c rotlje Wüt^t öuf

*>em

Raupte unb fo gut e§ ging ba§ „(Ja ira* fütgenb, um ben

fran^öfijcheu greiheitsbaum. £)te3mal, bei ber ^oüparlament^

roarjt, fdjienen beibe ©eifter sugleid) in ihn gefahren $u fein.

(S§ fam oor, baj$ ber nationale ßanbibat Dr. £ubroig söam*

berger einige S3M r»om fchreienben ^öbelr)aufen bis an feine

2ÖoI)nung »erfolgt unb bort eine $eit lang belagert würbe,

dennoch fiegte er mit 50 (Stimmen über Majorität, Ebenfo

eroberte Dr. ^ftefc ben Sahlbe^ul Lütgen, obgleid) fich bort

leiber ein berfclben Partei angehöriger Eingeborener $um

©egencanbibaten hergegeben hatte. £>erfelben Dichtung ge*

hört ber gabrifant ^uguft fugler in Offenbach an. 21ud)

bie beiben Slnberen fiub, wenngleich ihrer Stiftung nad) mehr

altliberal, boch für ben Eintritt in ben 9corbbunb. £)a£

gawje Sanb $cffen*£)annftabt, oertreten burch acht £eputirte,

hat fich fonad) gegen bie ^olitil be§ $errn üon £)alwigf

ausgebrochen, wa£ biefen aber in ber fo oft bewährten grofjen

51nhänglid)feit an fein Portefeuille natürlich 9ar nicfjt irre macht.
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£)en Dr. üflefe, ben „>ttationalüerciu<M(üofter
<

oon

@f)ebem, auf beffen SBeretnSbiäten bamate fo otel \d)kd)tc

2Bifce gemalt »urben gerabe oon @oldjen
f
bie jefct bie „Diäten*

grage" für ba£ oberftc unb erfte Problem ber fyoljen ^olttif

ertfären, fennen ©ie. (§r erfreut fid) ber Grfjrc, ber beft Der*

(eumbetc §effeu*£)armftäbter 31t fein.

ßubtoig Samberg er, Anfang ber oier^iger 3al)re

ftefjenb, fd)(attf, blonb, oon ariftofratifcfjer £ottrnüre, ift ein

9)?ann oon fyoljer Begabung. 3nt 3af)re 1848 fdjrteb er,

obgleich groj$fjcr3ogüd)cr ©eridjtSacceffift, bie „SDiainjer £t\*

tung" mit einer reootutionäreu Energie unb ©raste, rote man

fie nur in bem Vieux Cordelier be£ Senoit Hamide De«*

motttittS oereinigt finbet. deiner SBetfjetttgung an ber (Ex*

Hebung für bie SKeicpoerfaffung oon 1849 oerbanfte er ein

(angiäljrtgeS (Sjrit Sr mußte fid) ittbefj ba£ Srob ber $er=

bannung ju oerfügen. Denn er nafym in ^3art§ eine cbenfo

gcad)tete atö einträgtidje Stellung M £f)ci(f)aber eines 8ant*

gefd)äfte£ ein, oernacf)(äfftgte aber babet feincStoegS ^oütif

unb S55iffen(d)aft, tüte eineföeifjc glänsenber politiföer ^amp^ete

unb roiffcttfd)aftttd)er SlbfjattMungen (namentlid) aud) aitd bem

®ebiete ber ©otfSroirtljföaft) in beutfd>en unb franjöfifdjen

3eitfd)riften unb in ben w £)emofratijd)en ©tubien" bereifen.

Samberger ift nidjt minber Sfteifter bc§ 2Bort3, wie ber

geber. ©eine @anbibaten*9tebcn, rooüou eine gebrutft er*

fd)icuen, ftttb ftajfifdj, fein in ber gorin, obgleich ber 3nt)a(t

üon göttlicher ©robljcit befeclt ift. (Sie rjaben SCßunber ge=

wirft. £err oon ftettefer wirb fte nid)t gu feinem Sreoier

machen. £>afa>igf wirb tym einen politrtdjen Sßroceg an ben

£at3 Rängen.
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kommen wir gulefct gu 23aben. £ie bort etwa§ $u

officieß üorneljm geworbene nationale Partei Ijat in ifjrem

®efül)l ber <Sid)erl)eit unb id) barf wol)l ^injufefeen: in golge

üon Unfenntnij? ber bei bem suffrage universel einzuhalten*

ben 2öaf)ttaftif, mehrere 3#anbate an Älerifale üerloreri,

welche 2tfanbate man audj befommen tjättc, wenn bort ge*

arbeitet Horben wäre, wie e§ in SWaing burd) Bamberg er

unb ben üortreffltdjen Dr. ©5rg gejrfje^en. @o erfreuten

benn als ©egner ber (Sntwitfelung, bie £)eutfd)lanb feit 1866

genommen, unter güfjrung be$ £)ber*£ofgeriä)t£ratl)3 föofj*

fjirt, concorbatlid)en 2lnbenfen£, ber greitjerr oon (Stofcin*

gen, ber Kaufmann Einbau u.
f.

id., al§ greunbe ber*

felben unter güfjrung be3 UntocrfitätSprofefforS ©efjetmratfj

3Muntfd)lt bie bewährten liberalen fammermitglieber

Mennig mm ^for^eim unb $ir$ner,üon £)onauefd)tngen,

ber Dberbürgermeifter oon üDtonnfyeim £>err £)iffene unb

ber oon greiburg im 5Brei8gau £err j$ a u l e r. 93 1 u n t { d) l i,

ein (Schweizer uon ©eburt unb als foldjer SSerfaffer be6

bürgerlichen ©efefebudjS öon 3ürid) unb fc^r wertvoller SBerfe

über bie ©djtüeiger SRcdjtSgejdu'djte, fdjeint bort einen grünb*

liefen 9lbfd)eu t)or ber $antönli*2Birtl))d)aft eingefogen $u

fjaben. dx ift ein cntjdjiebener Unitarier unb l)at als 9Kit*

glieb ber erften ftammer in tarlSrufjc ben 23ewei§ geliefert,

bafc, woran mir Sllle nad) bem Verlaufe ber ^Bewegung uon

1848 ja woljl ein wenig zweifelten, ein ^ßrofeffor bodj aud)

ein fc^r getiefter ptrt&fätx ^olitifer fein fann. SBluntfdjü ift

eine große 9(rbeit£fraft, eine zälje, unter fctyeinbaren Söanblungcn

ftetS baffetbe 3iet üerfolgenbe ©cöweijer 9?atur, unb babei ein

gewanbter 9febner, ber iebod),cin wenig an ben tatfyeber erinnert.
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«

SBenn id) unter ben nationalen Sbabcnfern nic^t aud) ben

greiherrn granj oon SKoggenbad) aufgeführt fyabt,

fo gef^ie^t bieS nicht au§ SBerfennung feiner großen $er*

bienfte, unter »eichen feine Haftung toährenb bc§ granffurter

gürftencongreffcS oom Sluguft 1863 unb unmittelbar banad)

bie erfte ©tcüung einnimmt, fonbern n>cil er fid), tote e§

ftfjeint gefliffentttd), ein roenig oon ben Ruberen feparirt Ijat.

Od) glaube, er meint, bie ©tunbe fei noch nicht gefommen.

Woggenbad) ift, obwohl ein fcljr tüchtiger 5Diinifter, niemals

burd) bie büreaufratifche Schute gelaufen. (£r Ijat feine po\u

tif^en «Stubien in (5ng(anb unb nidt)t in einer beutfdjen Schreib*

ftube gemalt. £)aS mag ber ©runb fein, baß er an $Itte§

einen großen 2ttaßftab legt unb baß er fid) bie ooüe grifdje,

greifet unb Unabhäugigfeit feiner <ßerjon gewahrt unb nie

auf eine Schablone gefchrooren Ijat. «Seine nationale ®e*

ftunung fte^t außer 3toeifel. ®% WWflt ^atb fed)8. aHeine

3eit ift abgelaufen.

©enehmigen Sie u. f. KD.

Dr. ^ßaut granf.

<

IL

Hamburg, ben 1. 9ttat 1868.

3fjr oon geftern batirteS Sörtef^cn habe id) fyeute er*

galten. 3d) banfe für bie erteilte dnbemnität unb freue

mtd), baß Sie meine lange (Spiftel toenigftenS nid)t lang*

»eilig finben.

Slber id) muß gefielen, baß mich einiger ©Breden ergriff,

a(§ ic^ IM, ®te hätten meine (Schreiberei §errn Dr. N. $u

»raun. Ätcinfiaaferei. II. 20

Digitized by Google



306 3m 3oüparlamait.

lefen gegeben unb in ©emeinjehaft mit biejem befdjlojjen, fie

jolle gebrueft werben. ©ollen Sie mich benn nngtürfltd)

machen, baburd) baß Sie meine harmtojen confibenttellen

%>(aubereten ber Deffentlid)feit übergeben? Bebenren Sie bod)

ba$ ttampfgejehrei, ba3 irgenb ein fict) üerwunbet glaubenber

91ja£ au£ Sürtemberg au£ftoj3en, bie glutf) oon (Entgegnungen,

Berichtigungen unb <Singejanbt'£, bie e£ regnen wirb. ©tob

ja bod) uujere M. P.'s (membres of parliarnent) nur ge*

wof)ut, jold)e Biographien 31t lejen, welche fie aüerhöchftjelbft

eigenl)änbigft £errn Dr. .JpirtI) für ben ^arlament^llmanadj

geliefert haben. Unb roie fönnen meine elenbcn ftümperhaften

Bcrjud)e einen Bergleid) ausloten gegenüber joldjen flajfifdjen

duftem ber ^emoiren^piftorif? 3d) wajdje meine §änbe

in Unfd)ulb. 3d) »erdichte auf alle Autorrechte, welche id)

jemals etwa an bem unglücklichen Briefe gehabt haben tonnte,

ober noch I}abe. Behalten Sie ba3 £)auaer'-®ejchenf. dachen

Sie bamit, was Sie wollen.

Sur jo Diel tonn ich 3hneu t>erjid)ern, id) fchrieb 2llle$

ohne §aj$ unb @wtft, getreu unb gewiffenhaft unb föntet

©efäl)rbe. Senn ich Qeirrt, jo gejerjah e£ nid)t wiffentlid).

Unb wenn eine ^roprjCäeiuncj fich nicht erfüllt, nun jo tröfte

ich m id) mit $errn SMorifc $floh* mtb {einen ^ropfje*

jeiungen über ba3 Unheil, weichet bie äolloereiuSücrträge

3ur golge haben jollten. @r ift Steuerrath unb fyattt

baS wiffen müffen. 3d) bin nid)t£>, als 3h* gehorjamfter

Liener.

borgen gehe id) nach Bonbon. 9?ücffehr unbefttnunt.

Genehmigen Sie u. j. w.

^anl granf.
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2ns bem Berliner Jtagebttdje eines fübbentfdjen

3ollparIaments-iltitgliebeB.

2R o 1 1 o :

»Eigenheiten, bic »erben fdjon Soften;

flultiturt (Sure «igenfdjaf ten!"

^oet^e.

I.

3)a£ fjätt' id) oor fünf Sauren, a(3 id) in granffnrt

am äftain bem taifer oon Defterreid) $urraf) rief unb für

ba£ SReformproject nebft $)e(egirteutag fdjwärmte, aud) nicfjt

gebaut, baß id) fjeute, am 27. 3tyri( 1868, a(S fübbeutfdjeS

parlament<^SO?itgiieb in Berlin fifeen mürbe, um in wenigen

©tunben ber Eröffnung btefer impofanten Skrfammhtng, bic

ganj Deutjd)(anb mit alleiniger 3tu3naf)me unferer trüber in

Cefterreid) umfaßt, fyalb mit ®iberftreben, Ijalb mit ^eugierbe

unb Ungebulb entgegengehen.

£)er Seg fjierljer ift mir faurer geworben, a(£ id) gebaut

Mtt\ @o ein »eftt»®d)tDa& bin id) bod) nid)t, baß id) £eim*

Ml) befäm', wenn id) ein paar (Stuuben öon meiner $ebnat$

entfernt bin. 3d) f)abe mid) in @übbeutfd)(anb, in ben 2Upen

unb in einem (Stücf Statten geljörig Ijerumgetummelt
; aud)

mar id) in SBMen. 2lber at8 wir geftem auf bic große uorb*

beutle Grbene fjerauSfamen; nidjtS a(8 eine enbtoje glärfje

jafjen, [)öd)ften§ f)in unb wieber ein ftcineS §0(3, fouft aber

20*

Digitized by Google



308 ' Hu§ bcm berliner tagebud&e

9ttte$ tetterglatt, üietfaef) mit ffiaffer bebeeft, f)in unb wieber

eine SfiHnbmüfjle, bie (äng§ unfereg SfikgeS I)erfoüert, eine I)ä§<

tid)e Spinne mit birfem Körper unb bürren deinen; —- of),

ba warb mir'ä bod) wer) um mein fcr)wäbifd)C§ §>crg. 9iirgenb$

ein 93erg, ber bem Sluge unb bem Sinne einen £aftepunft

unD eine Slnlefjnung bot; £imme( unb (5rbf(äd)e, toic auf bcm

ÜKeere, aber ftatt fdjöner Skiffe nieberträstige SBinbmütjlen;

Weber SÖaffer nod) geftlanb, fonbern eine tolle 9)iifcr}ung beiber,

meljr für ftifd)e, gröfdje unb $hnprjibien geeignet, aU für groei*

beinige aufrecfytgerjenbe 2ttenfd)en: kf) nun} gefterjen, id) füllte

mid) fefjr unbeljaglid) unb oerlaffen. £ätt' idj'8 machen fönnen,

wie id) woüte, id) wäY auf ber nädjften (Sifenba^nftation rjerauä

unb tjättc mir ein bittet gefauft gur 9?ürffaf)rt naefj bem frönen

gemütf)lid)en Süben. So aber fagte id) mir: „SUter, fei ftanb*

fjaft; bebenfe, ba§ in t>eigcr 2Bal)ijd)lad)t melc Jaufenbe tapferer

Scrjwabenrjcrgen für £>td) gefdjlagen, baß fte Dir bie Me
$Rijfion aufgetragen fyaben, gu proteftiren gegen Unrecht unb

©ewalt unb ben Jpungerteibern gu geigen, bafj bie würtem«

bergige äul) oon tynen in Berlin md)t gemolfen werben wöL"

3d) r)atte ba8 ®efüt)l eineg $Rcgulu£, ber unter bie Äar*

träger ging. 3dj fdjwor, meinen rjeimifdjen Renaten unb

£aren aud) in ber fernen falten grembe ber £ufy treu gu

bleiben, felbft auf bie ©efa^r f)in, in ein gag gefterft gu

werben, ba§ inwenbig mit Nägeln tapegirt ift.

5lber id) mufc ein rjergftd) faureS ®eftd)t bei biefem Slfte

ber patriotifcfjen 33egeifterung gejdnütten rjaben, benn mein

greunb ^aul granf au3 33aben, — jo ein rechter babijajer

ffiinbbeutet, ber bie gange 2Mt fennt unb fidj mit aller ffieü

verträgt, jogar mit ben ^reufeen, — fing an fjefl auf gu ladjen.
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„$a§ £)ttf) ba8 StfäuSle beiß'!" fagte er, inbem er üergeblid)

oerfuchte, unferen frönen fc^tt>äbifd^cn £>ialcft nachzuahmen,

„toag tief), atter 9?efdjt(*6cf)tt)oab? madjefdjt ioa a ®efid)t,

als wottfehte bem 23ocf sroifche bie Börner füffe!"

3dj Jjatte fein §ef)t üou bem traurigen, ja unheimlichen

(Sinbrucf, ben ba3 enblofe gtachlanb bei mir fjerüorgerufen.

Da lachte ber babifc^e Sinbbeutel oon neuem unb meinte:

„Dem ^orbbeutfehen, ber nichts als bie (Sbcue fennt, gefyt'3

gerate fo, wenn er in unfere 33crge fommt. 5öir füllen und

in ber (5bene ohne §>alt, Anlehnung unb föücfenbecfung. $)er

3Waim aus bem norbtfcfjen glachlanb aber meint, er fei gmifdjcu

ben bergen, in ben engen Zfyakxn, bie ihm üorfommcn, rote

spalten, gleichfam eingefperrt. <£r ftagt über bie [teilen §öheu,

toir über ben grunblofen ©anb. £)a$ Nichtige roirb fein,

wenn roir (5iner üon bem Zubern lernen. §abcn erft einmal

bie Dom Horben ba3 üöergfteigen unb bie oom @üben ba8

3m*@anb*2£aten gelernt, bann ift bie Grinheit $>eutfd)lanb<3

fertig. ^Die 9?orbbeutfcf)en geben ftd) fchon lange alle SRifye

im Sßergfteigen. Geben Pommer fommen fic 31t und; unb

ber berliner „3emfen*3äger" ift in unferen illuftrirteu blättern

eine ftehenbe gigur geworben. 3öir ^übbeutfcfje bagegen finb

bisher überall f)in, — nach 2Öien, £urin, gloreu^, ^arid unb

Bonbon — gegangen, nur nicht nach Berlin unb unferm beut*

fcfyen ^orboften, 3. 23. nach mit feinem blauen Speere

unb feinen grünen bergen unb feineu monumentalen ®ebäuben.

Daju'ift nun baS 3ollparlameut erfunben, bamit ba^ anberS

wirb, bamit bie ©übbeutfehen , roenn fie nicht wollen, nach

Berlin gehen muffen. 5luf baß bie $lnberen auch Appetit

baju friegen, müßt 3h*
1

, bie ^arlament§* s
Dittglieber, bie 23lütf)e
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ber Station, juerft lieran; unb c£ wirb Qud) in Berlin fo

wof)l gefallen, werbet @ud) bergeftalt bort afflimatifiren,

bog 3f)r, wenn 3f)r nad) fed)£ SBodjen lieber 311 ben Ufern

be£ ftecfar juriicffctjrt , baS 3ftir unb ba8 5D?ic^ nidjt meljr

51t unterfdjetben ocrftefjt. Unb in Mefem erhobenen Moment

werben bic 9?aben aufljören, nm ben $nffl)äufer 3U fliegen,

ber 3roer9 tpirb e3 bem taifer melben, unb ber taifer 9?ot^

bart
"

„£>a§ wirb er gefäüigfctjt bleibe laffe", fdjrie id) ba*

äwifdjen; aber ber babifdje Sötnbbeutel f)atte gan^ laut ge<

(proben, bie anberen fedjS £>erren im Coupe fjatten bie C^ren

gefpifet unb $ugef)ört unb bann Beifall gemurmelt, unb fdjliefc

lid) würbe mein ^roteft unter ifjrem 93raoornf erftieft. (Sie

fdjüttelten mir unb bem 23abenfer bie £anb unb nun fd)Wa(j*

ten fie burd) einanber mit irjrcn „jcläufigen" norbbeutjdjen

3uugen; unb ber babifetje Söiubbeutel fdjwafcte mit unb

fprad) faft eben fo geläufig, inbem er, wie Petrus ben £errn,

fo er feine fübbeutfd)e üftunbart verleugnete. $lud) id) wuröe

mit in ba§ ©efpräd) gebogen. 3d) biente ben Derlen einige

3Wal gehörig. 9lber, id) weifj nid)t, wie e§ fam, ob fie mei--

nen fdjwäbifc^en Dialeft nid)fr üerftanben, ober ob it)re aalglatte

übertünchte £öflirf)feit bran fd)ulb ift, fie traten, als wären

meine ®robljeiten Slrtigfeiten unb liegen fid) gar nid)t au3

ber föufje bringen. Ratten fie fid) über meine $tngüglid)feiten

geärgert, id) Ijätte mid) oielleid)t mit ilnien auSföfynen fönnen.

2lber biefcS ewig fid) gleidjbleibenbe, glatte, f)öflid)e unb falte

Sefeu madjte mid) wütfyenb. 3d) föchte innerlich oor #0$'

fjeit. 2luf ber näd)ften (Station »erliefe id) unter einem $or*

wanbe ba§ Coupe, gab bem (Sonbucteur, ben fie Ijier ju
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frinbe ©d) offner nennen, ein £rinfge(b unb lic§ mid) in einen

onbern SBagen fefeen.

£>ort fdjtour id) aufs <fteue, tute £annibal ben Römern,

bem fd)langenglatten ®ejd)(echt mit ben „jeläuftgen" 3un 9en

9?ac^e unb eroige geinbfdjaft unb entfdjlief enbttd), auf meiner

3unge bie Söorte: „2öir motten (5ud) ba§ SDlairi fauber

l)alten."

$((3 id) in 93erttn anfam, roar's fdion bunfel. Od) hatte

auf bem an^att'jdjen 33a()nt)of nod) allerlei <3d)crcrci, bis

id) eine £)rojd)fe befam. £)enn ba bavf man fid) nid)t bie*

jenige £)rofd)fc nehmen, bie Einern gefaßt ober am nädiften

3ur £anb ftefjt, fonbern man befommt eine Kummer juge*

(oo§t unb fann bann erft herumlaufen, wie ein §au3 9?arr,

bis man fie finbet.

3m ©aftl)ofe angefommen, oermtjjte td) in meinem

3immer ben ^leibcrfdjranf. Od) oeriangte einen fo(d)en.

Mner unb §au8fned)t flauten mid) an, wie eine ftttlj ba3

§d)eunenthor. ^Büßten ja biefc Barbaren nid)t einmal, roaS

ein „@d)ranf". ift. Och mußte ifjnen bie <8ad)e erpüciren; unb

ba$ mar fchroer, benn ich oerftaub fie nicht unb fie mid) nid)t,

auch mar ich mieber über ihre geläufige glatte SWanicr in einen

jübbeutfehen 3Mebermann3*3orn öwerthen unb fchäumte oor

©url), baß ich ftotterte, £>a riefen pltyüd) SBeibe unisono:

»,ßtn ©pinb, ah fo, ein (gpinb münjehen ber §err." <Sm'nb be*

beutet nämttd) in bem f(aoifd)cn Obiom, ba§ h^ *>er Ö«*

meine <D?ann fprtc^t, foöiet roie 8d)ranf. Och furchte, bis

id) toieber nach §aufe fomme, fyabc ich wein $)eutfch oerlernt

unb maufchete auf £albruffifd).
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II.

Unfcr berühmter 23olförebncr ÜMcnjer in Stuttgart —
fjier würbe er SKüttcr ober <Sd)ui3e fjetfeen — l)at unter

bonnerubem, nimmer enben moüenbem 2tpp(au3 feiner 3ufjörer

rerfünbigt, bie ^arote in ^reugen Jjctge ; „9)?aut galten,

Solbat fein, Steuer zatytu."

CDicfc tyaxok, fowie ber Don ifmt erfnnbene Sluebrnrf

M 33ettclprcM3en
M nnb bie Parabel öon greunb Oefteden Don

ber würtembergifd)en jtu$, bie in SBerlin gemotfen werben

fottc, fyaben un§ bei ben 5öat)(en otet genügt unb man muß

baljer biefelben weber antaften, nod) in 3raeifet atefjen. Denn

man weift nid)t, wie man fie wieber einmal nötl)ig f)at.

3(udj barf man ben Hebten 3flaijer nnb ben bitfen Oefterien

öffentüd) nidjt Mamiren, namentlid) nid)t üor biefen berliner

Staffen, bie ofjneljin über 91tfe§ ein böfeS Wlaxü fyaben, ober

tote fie fetber e8 nennen „eine 8d)anbfd)nauäe".

2Ba§ id) aber in meinem £agebud)e nottre, ba£ erfährt

bie ffiett nid)t j unb id) fclbft will für midj wiffen, woran

id) falte. Da t)at triir nun ein tfjüringer 3ottparlament^

(Soüege ben beweis geliefert, ba§ SBürtemberg im SBerbraud)

öon soüpfiidjtigen ©egenftänben weit unter bem ÜDurd^nitte

bleibt, wäljrenb c§ bod) ben Ertrag g(eid)f)eitüd) nad> ber

ftopfealjl mit bem weit ftärfer confumirenben norbbcutfdjen

©ebiete tfjeüt, baß e£ alfo, um'8 tur£ $u Jagen : mefyr tjerau^

jietjt, a(£ c3 einbroeft, meljr nimmt, a(£ giebt. greunb

Oefterleu unb greunb ^loty Ijaben mir bie 3^fer» BW
wiberlegen tönnen; unb mit bem ®(eid)ni& 00m fu^aß

fteüt e8 fid) atfo anberä: Sir ©djwaben werben ni$t ge*

motten, fonberu wir metfen fclbft. SRtut; befto beffer. tlbcr

»
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wir wotlen'S IjetmUd) hatten, Jonft bauert'S am £nb' \\id)t

mehr lang.

Slud) mit bcm ,3aulf)alten", worum üKatjer jprad),

ift'S gan$ anberS. (5S ift wahr, bei und in Böürtemberg

wirb fürchterlich gefdu'mpft imb gefd)rieen, aber bod) über

alteS $lnbere er)er, als über bie eigene Obrigfeit. ©ei uns

511 §aufe bürfen wir Wimpfen über alle Potentaten oon Gru*

ropa, nur nidjt über unfere eigenen. Unb trenn wir auch

jur sJtoth noch über unfern ftönig, ber wirfltct) ein guter

Wann ift, uns ein SBort ertauben bürfen, über unfere Wli*

nifter, unfere $reiSregierung, unfern Oberamtmann, unfern

lebenslänglichen SBürgermeifter unb OrtSöorfteher unb beren

unterftcn Schreiber, bie aud) lebenslänglich ober gar erblich

finb, bürfen wir fein SBort beS Habels wagen. Unfer Orts*

öorftefjer tarnt uns fofort inS £odj fteefen, unb erft, wenn

wir wieber herauSfommen, bürfen wir uns befdjweren. 33c*

fommen wir bann 9?ed)t, bann bürfen wir bie Strafe wieber

äurücfftfcen. $lber ratfjen will idj'S deinem, eS mit bem

regierenben SBürgermeifter unb feinen (Schreibern 31t oerberben.

^ein 5lmt bauert auf ßcbenSjeit, manchmal ift eS fogar

erblich; unb wer bei ihm ober einem feiner ©djreiber ein*

mal im fchwar^en SBuc^c fteljt, ber thut am beften, er fchnürt

baS SBünbet unb geht nach $lmerifa. 3m ©thwabenlaube

ift für ihn nichts mehr ju wollen.

Sir alfo bürfen fdjimpfen über SllleS, was uns nichts

angeht. 2Bir bürfen läftern über Sitte«, was uns nicht

brüeft. Unb ba wir bieS Getier fchon lange treiben, fo

haben wir eine §üb\d)t Uebung barin erlangt, unb deiner

thut eS uns gleich. Slucr) finb wir ftolj barauf. £>enn wir

*
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benfcn: $)cm £önig oon Greußen, bcm Ijaben wir'S berttt

wieber einmal gehörig gefteeft.

$ber wenn ber Oberamtmann ober gar ber Bürger*

meifter, ber gmar im Range unter jenem ftef)t, aber im

®ift unb in ber ©cfyncibigfeit weit über if)m, wenn @iner

non Letten in bie Söeinftube tritt, bann mödjt' tcf)'§ feinem

freien „(Schwaben geraten haben, baß er fifcen bleibt ober bie

^?ü^e auf bem ftopfe behält, ober gar ratfotmirt. Senn

ber ©eftrenge wieber brausen ift, bann ift'3 £ur Roth er*

laubt, eine gauft in ber Za)fyc )it machen. Uebcr £)a§,

was brüeft, bürfen tr»tr gu §aufc nicht raifonniren. Ucber=

haupt loben gerabe bie 9lllerrabifalften am meiften unfere

jehwäbijehe Verwaltung. <Sie erflären fo(d)c für unübertreff*

lieb gut unb behaupten, wir fonnten un§ im ©lan^e ber

Freiheit unb bie roürtembergijdje fei bie b.efte aller benfbaren

unb menjehenmöglichen Regierungen. 2Benn mau ihnen bann

heimlich anvertraut, — benn öffentlich barf man fo wa§ bort

gar nicht fagen — ,
biejeg ßob fei bod) unoerbient, unferer

Regierung fchabc e3 bod) gewiß nichts, wenn fic etwas beffer

werbe, bann ^eigt e3: „<Sdjt! jd)t! baß e§ nur ber ^reuß'

nicht ^ört; ©« aeiföt ja borf), wie'* fehlest, fdjte$t iföt bie

Regierung, aber lobe mücffe mer'fche bod), unb mär'fcf} nur,

baß fief) ber ^reuß' ärgert. Denn weifdjt (weißt Du), unjer

3iel tfd)t bie $etter^bif*Republif unb ba ifd)t uns Rtemanb

im 2Öeg, als ber *ßreuß\ @inb wir erfcf)t einmal mit bem

fertigf, werbe wir mit ben $nbern fein geberlcfenS mache.
4'

Run gut. Söct uns alfo muß ber Rabifale SttleS loben, was

öon oben fommt, oon £errn üon 33arnbüler bis 311m DrtS*

oorfteljer herunter.
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#ier in Berlin ift ba3 ©cgentfjeit bev galt. S)a fottte

man bei einem berliner Stfabtfatcn ober Demokraten fd)ön

anfommen, wenn man ifjm jagen wollte, er fyabe eine gute

Regierung, ober eine gute ftäbttfcfye Verwaltung, ^lodj rndjt

einmal feine eigenen StabtDerorbneten ober $lbgeorbneteu gum

#Md)£* ober gum Sanbtagc barf man tfmi (oben, ofjne 31t

rtöfiren, £>a§ ^u empfangen, toa<8 ihan bei un§ Dfyrfeigc

ober 9)?aiüfd)clle, f)ier aber „ tslnattfc^ote
M

nennt. ®elbft iljr

Oafobi mit feinem foctaliftifdjeii 3ftcnfd)en*$lntli|p Programm

ift itmen uod) ntdjt rabifal genug.

£)a§ foüten unfere SKeutlinger bafyetm einmal fyören, wie

I)ier in fo einer großen 23olf3üerjammlnng öou 5—6000 2)?enfd)en

ber SRebacteur §clb ober ber SocialbemorVat r»on Sdjweifcer

oon bem regierenben Oberbürgcrmeifter ber 700,000 Gnn=

woljuer gäfjlenben £>aupt* unb ^Reftben^ftabt fprcdjen. ®erab'

al<3 mär' er it)ve§ ©leiten. Donnerwetter, ba£ ließ ftd) gu

£aufe unfer £nrann oon ^Ottenburg nidjt gefallen. 9tod)

am felbigen 21benb fäßen bie fetten Sftebner bei Gaffer unb

23rob im £od).

Unb bie Stuttgarter, bie foüten einmal in fo ein ^Berliner

93oIfötf)eater getjen. sJJeiu, btefc Sifee unb Sln^ügli^feitcn

auf ben ^uube^fangter, bie üKinifter, ben Dberbürgermetfter,

ben SOiagiftrat unb fogar auf bie tjofye ^oliget. Od) bin bod)

gewiß ein freifinniger Sftann, aber bag Heg' id) aU Stabtratl)

mir nid)t gefallen; td) fjing' fo einem elenben fomöbianten

einen ^ßroceß an feinen @d)wanenfyal§, baß er bran erftitfen

foüte. £)er (Soüege $nofd)p aus Stuttgart fagte aud), wenn

ba fo wa3 pafftrt Wäre, bann fjätte ber Sd)aufpieler feine

24 Stunben mefjr in ber Stabt bleiben tonnen; aücn föefpect
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oor bcr greirjeit, ober 3ügeUofigfeit bürfc nicfjt gebutbet »erben

;

unb roenn fid) fo ein rjergctaufener tomöbiant an einem fefc

haften achtbaren Bürger vergreife, ba£ Jet borf) ber Ijödjfte

®rab ber 3ügetfofigfeit.

$lbcr rjier in bem SBerUn f)at man cor 9cid)t£ ftefpecr,

aber cor gar ^UcrjtS. (Sin §crr $on ift fn'er nicf)t merjr,

als ein Ruberer, ®rafeu giebt es fo Diel, bog man fie weiter

gar nid)t mef)r äftimirt; unb felbft gürften nnb ^er^oge, ja

fetbft ein fönig(id}er s}3rin-$ fifeeu mit un8 im 3otfpar(ament,

a(ö roenn fie unfereS ®(eicrjen wären, felbft im $neip* unb

$Kaud)5immer (wag man „graction ^üüer" nennt, weit ber

Söirtlj fo r/eigt) fifcen fie mitten unter un£ unb fneipen unb

raupen mit. Unb Füller, ber gractionSd&ef, b. rj. ber SBirtr),

ift fogar ein richtiges fübbeutfd)e§ 5Hnb, oon 9Ifcf)affenburg,

unb fpridjt bi§ aum heutigen £ag norf) feine fübbeutfcHräufifcfje

(Sprache fo gut, wie (Siner. Da möcfjt' icf> boef) einmal ferjen,

roenn ein berliner nad) (Stuttgart fä'me unb woflte bie

fteftauration im £a(bmotü><Saat (£anbtag8=£ocaO übernehmen,

— ber fottte fd)ön anfommen!

Söenu in Stuttgart, in biefem <porte ber greiljeit unb

beö (SetbftbeftimmungSredjteg ber Golfer, ein einfacher

georbneter einem fönigücfjen ^rinjen unter bie $afe raupte,

bann würbe man glauben, ba§ (5nbe afler Dinge fei gefommen.

ffienn man bafjeim in Söürtemberg $wei Beamte mit

einanber fprecfyen fiefjt, fann man auf ben erften §Bti<f erfennen,

welker Ijöljer unb welcher niebriger im SHange ift. Denn

jener fjebt bie Sflafe fjod) in bie 8uft unb fdjreit. Diefer fenft

fie tief ^ur ®vbe unb lispelt, £ier oerfeljren bie Beamten
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im £)ienft mit einanber, wie (Solbatcn, unb außer Dienft, tute

gleichberechtigte TOenfdjen.

Unb bamit man nicht merft, toer ^ö^er ober tiefer im

Wange fteht, nennt man einen 3eben ©eheimerath; üon bem ®efj.

DbersföegteruugSrath, ber jdjon ein großes £l)ier ift, bis 511m

(Geheimen ^an^leirath unb bem ©eheimen SKegiftraturrath,

ber wie ein &mbfroJd) bie großen 21ctcnleitern auf- unb nieber*

ftetgt, nennt man fie alle ohne Unterfdjieb: ©eheimerath.

@o ift Ijier fctbft bie fettige üfaugorbnung beS 23eamtenthumS

mtttctft beS 3aubern)ort£ „©eheimerath" bemofratijcf) nioellirt.

$)aS follte bei uns einmal (Siner risftren, einem Beamten

nicht feinen oollftanbigen fiebenunbbreißig «Selben langen Xitel

äufommen ju laffen. Ober gar ber grau beS Beamten!

£>ie frafete (Sutern bie klugen aus. SBirftid), ein merfroürbigeS

9kft baS, — biefeS Berlin!

SBenn aber greunb Sftatyer in Stuttgart, als er fein

berühmtes §od) auf Berlin ausbrachte, glaubte, ber ^Berliner

fei auch ein Anhänger ber fübbeutfdjen 23olfSpartei, beren £iel

bie föberattoe ftepublif unb bereu Littel bie 23egünfttgung

ber £)epoffebtrten unb bie ©rfjroädjung Greußens ift, fo irrt

er fid) fehr. $>aS ift bod? gang anberS. 3dj null üerjuchen,

ob ich mir'S Aar machen fann.

£)er berliner ift ein ftreng rattonaliftijdjer SMenfch, ber,

toaS er einmal als richtig erfannt hat, fofort reaüfiren luitt,

unb babei auf gegebene ^uftänbe unb ^iftori(c^e 53orauSfefcungen

feine SRücffidjt nimmt. ©0 jiemt eS fid> auch für ben energift^en

unb 3ufunftSreid)en Bürger einer Söettftabt öon geftern, beren

Don überallher ^ujammengeftrömte SBeüölferung feinen hiftorifd)cn

©inn mitbringt. öS ift für einen <3übbeutfd)en fdjroer, fid)
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oon bcm öffentlichen ©eift in Berlin einen begriff 51t machen.

3d) benfe mir, eS roar ähnlich fo in bem alten föom, too bie

oerfesten G^iften^en au§ allen (5cfen nnb (5nben ber Seit $u*

fammenlicfen, um ihr ®lücf 511 machen; nur mit bem Unter*

fdjiebe, bafc mau hier bie (Sabinerinnen md)t )U raujben brautfit.

SBcnn nun aber auch Berlin
x
oon ben polttifchen Littel*

Parteien au3 bem angegebenen ©runbe nid)ts roiffen roill, jo

mag eä bod) oon ben £)cpoffebirtcn erft rechts nichts tjören.

(5§ ift oielmeljr monardu'fch, preujsifd) unb folbatifd) gefinnt,

obgleich, rote gejagt, burd) unb burd) bemofratifd)
; fo enorm

bemofratifd), ba§ roir fübbeutfdje SRabifale manchmal einen

geheimen Schauer baoor befommen unb fjier et)er in ^ero^orf

51t fein glauben, als in unferm alten Deutfätanb,

2öa§ für ben richtigen berliner £)eutfd)lanb bebeutet,

baoon ^abe id) neulich in einem f)iefigeu 53orftabttt)eater einen

Keinen 23orgefd)macf befommen.

£>a§ Stücf fpielt auf einem pommerfdjen ©ute. 3>a§

gactotum ber ©utöt)ei*rfct)aft ift ein gebomer berliner, natürlich

früher ©olbat unb auSgeftattet mit allen Räubern beS berliner

unb fogar auch be3 Mauer SBifce«. @r ift hödjft probuetio

in pfiffigen $infd}lägcn ; unb toenn bie ^Bauern barob erftaunen,

fagt er mit Selbftgefühl : „3a, bafür bin ich ™d) mit Spree*

roaffer getauft", ober richtiger „jetoft". (Sr fornmt oon Berlin,

roo er eine biplomattfd)e SDiiffton tjatte, auf ba3 ®ut aurürf;

man fragt ihn: „Söaren Sie in ber §auptftabt auch im

Xtyattv?" 3a. „2öa£ fyabm fie benn gegeben?" giinf

©rofeheu. „SReitt, fo mein' ich nidjt, ich frage : Sag für ein

<5ttö?" sJtanu, ein günfgrofdjeu * Stücf. — Allgemeinem

1
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Staunen ber dauern über biefen brillanten Söife. „3a, bafür

bin id) ja mit ©preewaffer getauft", fagt ber 93ewunbcrte.

©o(cf)e Suje nennt man Ijier Äatauer. Od) meine, idj

t)ätte bei un3 jdjon wetdje gehört, bie fid) neben biefen aud)

*
norf) fer)cn (äffen formten. Da3 gactotum, ba3 fo fto^ ift

auf ba§ Spreewaffer, womit er getauft würbe, fingt aud)

einige (SouptetS 51t Qf)x
y

unb greife üou Berlin. (SinS baoon

— bie 9fctme finb meinem ©ebädjtnifs entfalten — tauft

barauf fjinau«, alte anberen £eutfd)en fangen : 3)iein ^atertanb

muß größer fein; ber berliner aber nid)t, benn fein SBertin,

worin er fein (Genüge finbe, fei allein unb an unb für fid)

fdjon gror} genug.

Jpinter mir, id) meine bei ber $uffnf)rung biefeg ©türfcä

Ijinter mir im ^ßarfeit, Jagen fo ein ^aar nationaMiberate

^amtoüeraner ä la 3Riqiu?f, bie, weil fie fetbft annectirt worben

finb, nun aud) gern al(e3 Rubere annectiren möchten. £)ie

ärgerten fid) fdjwar^ unb blau über bteä (Soupier. 3Btr

Schwaben aber freuten uns, weit wir bauten, bie berliner

wollten banad) nicr)t^ oon un§ wiffen, unb bann wären wir

ja einig mit iljnett. 3(ber es bauerte ntd)t tange, ba Famen

einige 5iinbnabctmä§ig*cfyaumniftifd)e Sifee gegen bie X)c*

poffebirten, gegen bie steinen unb gegen 3ljn. £)a latytm

bie gwei $annooeraner, unb wir jwei Söürtemberger ärgerten

un§. 2öiffen wir bod) nidjr, ob wir 3I)n nidjt nötfjig traben!

Sonft lägt fid)'§ (jier leben, obgteid) ba8 2Jieifte anber£

ift, aß bei uns. ©0 3. 23. ^at jebe3 $>au8 einen unter*

irbifdjen 9totmt, worin aud) 3ftenfd)en wohnen. 3a, bie 33er-

gnügung3localc ber Unbemittelten, welche man „53um§*$eller
M

nennt, befinben fid) alle unter ber (5rbe. 28enn man nad)

0
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Mitternacht nach §aufe geht, ^ört man bort tief in ber (Srbe

Schacht noch muficiren unb tangen. 9ftein fc^tDäbtfc^er ^ßarla*

mentScollege ßammermüller, ber ef)ebem ©chuluteifter war unb

für eine gelehrte Autorität gilt, behauptet, bie berliner feien

wenbifdHlaotfchcr $bfunft, ptten früher ade als £roglobt)ten
*

unter ber (Srbe gewohnt in §öfjlen, bie fie fich gleich ben

Kaninchen in ben ©anb wühlten, audj baS SBort „SöumS"

fei flaoifch unb bezeichne ben wenbifdjen 23acchuS, ber aber

bei biefem 23olfe nid)t ber ©ott bcS 2ÖeinS, fonbem ber beS

<Scf)napfeS gewefen. Ob baS 2llleS wahr ift? Od) aweifle

baran. Sin blofeeS Äantedjen'SSoß ^ättc uns rein germantfehe

©tämmc boch nicht fo überflügeln fönnen. $)aS tt)äre boch für

unfere fdjtoäbifdje £ochnafigfett baS allerfchledhtefte Kompliment.

Od) glaube, bie £erren ftammermüller unb (Sonforten flunfern.

3n ben puren »adeligen, beweglichen <5anb fann man boch

auch fcwe £)i>hlen wallen. @ie würben ja jufammenbre^en.

Och glaube baher, es ift umgekehrt; man h^t bie Käufer ge-

baut, wie auch W unS; aber wenn ber SBtnb ftabteinwärts

wehte, hat er fotriel ©anb mit fich geführt, bag er ben unterften
«

<Stocf fyalb jugeweht hat; unb fo fieht es beim jefet aus, wie

ein Heller; aber eS ift feiner; benn eS wohnen boch Sflenfchen

barin.

5luch $)a£, waS mir ber 'ißrofeffor ^äffle aufbinbeu

wollte, bag man fich fytx fetner £ugenb nicht erwehren fönne

unb jeber Heller eine §öhle beS ßafterS fei, — baS ift auch

nicht wahr. Od) ha& c miY ^ barauf angefehen. 3n

ben meiften werben ehrbare bürgerliche ©efchäfte getrieben,

als ba ftnb üttild)* unb @ahne*§anbtung, Sröbelfram, @cf)uh s

macherhanbwerf, SBictualiengefchäft unb „SBorfofthanblung".
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2Ba3 festeres ift, mar mir unbefannt. Od) Ijabc es aber

au§gemttte(t. (£3 ift ungefähr £>a§, roaS man bei und 9D2el)(*

fjanbtung unb in Samern „Reiberei" nennt.
'

2Ba§ aber bte Xugeub anfangt, fo f)ab
?

id) ba roieber

gemerft, baß man einem $rofef[or and) nidjt Wüeä glauben

faim. Od) ergä^te bem granf au§ Äarförufje, bem babifdjen

©mbbeutet, mit bem id) fjierljer gefahren bin unb ber immer

uodj in ®efcf)öftcn fyier ift unb fid> föfttid) $u amüfiren fdjeint,

bic 9Ceit§erititg be3 ^rofcfforS, ber namentlidj aud) gefagt fjatte,

e§ fei bamit tjier in Sertin [Rümmer, ate in 9?om, Neapel,

Paris, 9tmftcrbam, SKotterbam, £onbon, 8t. Petersburg unb

3)?o3fau unb alten europäifdjen Spauptftäbten, bie er alte in

bem @tüdc fo griinbftd) anSfennc, rote feine eigene $o\c\u

tafdje. *) gran! ttjat fo, at§ menn er nidjt« gehört ober nid)t§

üerftanben fjätte; aber er fal) mid) mit feinen üerbammten

runben, Ijcflbrauneu, liftigen babifdjen &Mnbbeutet^Iugen gana

oerfti^t an unb fragte mid): „3a, h>o mofjnen (Sic beim eigent*

t icf> jefct, mein Bereiter fübbeutfdjer ©ruber?*

llrfprüngüd), fagte id) ifjm, l)abe id) im „§»otct bc§

PrinceS" geroofjnt, roo e§ red)t gut unb aud) nidjt attjuttjeuer

mar. 9?ad)f)er aber mürben mir ©djroaben mtgtrauifd). 3n

beut §)oteI beS PrinccS rooljnten aud) norbbeutfdje, namcntUd)

aber attpreujsijdje Slbgeorbnetc, abeligc ©utSbefifcer unb ber*

ajeidjen, womit id) 31t Wittag aß. £>ie §>crren waren feljr

3itüorfommenb unb fyöfttd) gegen mid). 23on ariftofratifdjem

Ucbcrmutl) feine 8pur. 9lud) tjatten ftc rcd)t grünbttdjc unb

*) 3lef)iüirf)e§ f)at £err ^rof. ©djäffle aud) bruefen Iaffen in einer

TOjaubluna, über ba» 3oüparlament, roeldje juerft in ber Gotta'fdjen

^tertel;a()r§id£)rift ftanb unb fpäter aud) in Separatabbrucf crjd)icnen ift.

33 raun, äleinftaaterei. II. 21
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praftifdje »enntiuffc; bcfonbcrS in ber öanbnrirtljfdjaft tonnten

fte fctbft Unfcreiuem (StroaS gu ratzen aufgeben; benn fte bc=

wirtljfdjaftcn if)\*e ©üter aüe fetbft. 3d) backte oft im etiüen

in meinem <Sinnc: Da£ finb alfo bie tiielücrfdjrieeneu preußi*

jdjen Ounfer; nun, wenn fte aüe fo mären, fo möchte id)

nmnfcrjen, mancher fübbeutfdje Slbelige, ber nid)t£ fann,

grobferjuaujig fein uub anberer Öeute ®elb üergerjren, nannte

fid) ein SRufler an iljnen. Da Jagte mir auf einmal einer

meiner roürtcmbergifdjen Kollegen, e§ fei befdjloffen roorben,

aüe nmrtcmbergifd)en Slbgeorbneten fotlten tum wegen M
beffern lanbSmannfdjaftlidjen 3ufammenl)ang^ falber gufammcit

in ein $auS giefjen. 2lber id) bin fjier in meinem £otcl

gang aufrieben, Jagte id), unb fyabe eine gang angenehme SBfty

gefcllfd)aft. Da lachte mein alter (Mcge gang l)öl)nifd) unb

fdjrie: „9U)a, ba fommt'S rjerau*; <^ie fraternifire fcfyon mit

bene preufeifdje 3unfer." SRn, bad)t
T

id), Du alter @aul)uub*),

tönnteft oon 3uuf'ern bod) ba£ sI>iaul galten; benn einen

fd)limmern (hinter, al§ Du bift, giebt e3 ja bod) gar nidjt;

Du fjaft ja bod) unfere freisinnigen ^blöfungSgcfefce über ben

Raufen geroorfen , uub Deine <Sd)ulb ift'S nid)t, roenn wir

ntd)t immer nod) unter bem 3od) aüer geuballaften feufäen,

bie ba£ finfdjtcrfcfjte Ditttclalter au8gefonucn Ijat. 3d) wollte

iljm eben eine grobe Antwort geben, er f)abe mir nid)t£ 311

befehlen, id) bleibe in meinem §>otel unb jebe aubere £aii^

famerabfd)aft fei mir lieber, alö bie feinige. 3lbcr id) über*

*) Solche ßraftauSbrürte, bie bcm tuürtem bergtjdjen Sbtom eigen*

tfjümlid) unb gar ntd)t böje gemeint finb, fontmen in bem £agcbud)

fjäufig im. tjabe bie metften getilgt unb nur einige al§ 2Ba^rjeit^cn

ftel;cn loffen, bannt man ex ungue leonem erfenne.
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legte mir'ä bod) 3meimat. (SrftenS ift bei* Biaxin bod) ^rä*

fibent be§ @cf)etmenratf)$ unb 3uftt$minifter geroefen unb

fann es jeben £ag mteber merben; beim am guten ^Bitten

fefjlt'3 nid)t, unb ber ^arnbüler f>ätt fid) ja bod) nur buvd)

Sdjaufeln. Zweitens Ijaben uns unfere 3£äf)lcr, als mir

baö fdjöne <§d)mabenlanb »erließen, aufs 2lllcrl)eftigf}d)te auf

bie @ee(c gebimben, mir 2lbgeorbnete müßten in ©erlin einig

fein unb einig bleiben, roeuu mir aud) 31t §aufe nod) fo un-

einig mären; in Serital fei e3 einerlei, ob Staer r>on un§

Ultramontau ober bemofratifd), ariftofratifd),. büreaufrattfd),

oarnbulcrifd), beobaditerüd) ober mie fonft fei; Greußen faßten

mir ja bod) alle glcid)inä§ig, unb barauf allein fomnte e$ an.

Bttjcw (Sie, §err grauf, id) bin ein freier ÜRann; id) Ijabc

fd)on }ii ber 3eit, als ber alte Kömer unb ber alte Sdjott

nod) jung roareu, 3ur Cppofition gehört; unb id) bin jefct

nod) 3U jeber £eit bere^ fur meine Uebergeuguug meinen

£locf auf beu §>enfer£fopf, — mollf id) fagen: meinen tfopf

auf ben Sölocf 3U legen; — im Vertrauen gejagt, id) fjabe

aud) fdjon einmal einen SRottat auf ber gefümg §ol)ena£berg

gefeffen, meil id) für bie flüchtigen ^ßoteu etmaS ®clb ge*

fammelt t)attc; boct) ba§ nur beiläufig; aud) münzte id) nid)t,

ba§ <Sic e£ t)ier in Berlin meiter ersten, benu fonft fpotten

fie mieber über unferc metgepriejene greifjeit; fo einem berliner

ift ja nichts heilig. $llfo id) mar ftetS oppofitionell unb

fummerte mid) ben Xeufel um fo einen alten ©cljeimcratfjS*

präfibenten. $lber bieSmal badu; id) bod): 2Ba£ follft Du

Dic^ ol)ne ^otf) mißliebig machen? Der TOe ift ein ein*

flu&reidjer unb üorueljmcr §>err; Deine $Bäl)lcr münfd)en,

baß Du mit il)m gcl)ft; wenn Du es md)t tf)uft, fann er

21*
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Dir au JpauS im Sd)roabenlanbc nid)t ein 53ein, fonbern

gleid) ein ganzes Dufcenb fteüen. £err ©ort, rt>a§ gab'

bas 3u £au3, wenn etneS frönen SRorgcnS im Stuttgarter

$cobad)tcr ftünbe, id) war' 31t ben preufjifd)en 3unfcrn über*

gelaufen; roaS ba3 ein @efd)rei in 3opftngen gäV! unb be*

fonberS ber böfe ©üfjttjuber, ber mir ofyuetjin fo gern im

Vertrauen meiner Mitbürger bic (Schleppen abtreten unb

immer nod) oiet linffer unb entfdjtebeuer fein roitt, at£ id),

ma£ bod) gar nid)t menjd)enmög(td) ift; wenn £ar( datier

e£ erlaubte, roäV id) nod) (inffer, als ber 5Öeobad)ter fclbft;

beim bie altcrentfdjiebcnfte (5ntfd)iebcnl)eit ber ©efinnung ift

ja ba§ (Sinnige, rooburd) fid) Unfereiner au§3eid)uen tarn;

aber trofc aüebem, unb obgleid) id) bafür überall befannt

bin, — wenn fo toaS im 5*eobad)tcr ftünbe, — meine grau

unb ffbtbcr wären irjreö £eben£ nid)t fid)cr, unb id) fctbft

tonnte mid) mein Sebtag nid)t mct)r feljcn laffen in ber cor*

mal§ freien 9tcid)£ftabt ^Opfingen, mo wofjuc.

„SRatürlid)'', fagte granf unb blinzelte mid) wieber ganj

merfwürbig mit feinen üftigcu babifd)en Mitgen an, „ein roatjrer

SBolfömann opfert bem 33olfe SlfleS, aud) feine ünabt)äugtgfeit

unb feine Ueberaenguug."

Da§ ift e§ eben, Jagt* id), unb bann war ber 2llte, ber

Anfangs fo fjöfjnifd) gelabt unb mid) baburd) fud)steufelönn(b

gemalt t)atte, am (Snbe bod) wieber Jeljr frcunb(id) unb r)er*

abtaffenb. @r nannte mid): befter College, flopfte mir aroei*

mal auf bie Sd)ultcr unb nafjm mid) autelt am brittuntcr*

ften Äuopf meiner 2£eftc. „©tauben (Sie mir", fagte er,

„id) bin weit entfernt oon 59JtTjtrauen; id) lernte 3f)re gut

roürtcmbergifd)e ©efinnung unb weife baß Sic niemals 3f)re
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Unab^ängtQfeit unb 3f)re Ucbergeugutig opfern. 3a, ba müßte

fo ein prettfjifcher 3unfer früf) anffteljen, wenn er ttnfere brauen

Eoflegen au3 3opfingen fangen wollte; (Sie finb Schmeicheleien

eben fo unzugänglich als Drohungen; Sie gehören [a zur

alten ©arbe unb waren immer ber $(flerent|"d)iebcnftc; baS

muß felbft ich, obgleich ich ta würtembergi}d)en Dingen in

einigen fünften melleid)t anberer ÜRetnimg bin, wie (Sie,

Oljnen auf ba3 $ereitwilligftc zugefteheu. s2lber fefjcu (Sie,

trenn ich aud) fwt W» t)on allem üÄijjtrauen. (5£ finb ba£

nid) t
s
21 1 1 e. Der fcf>toäbtfci)e (^harafter, fo oortreffltd) er

ift — wir finb ja ber einzige reinbeutfehe 2>otföftamm —
er neigt etwas 511m SDiijjtrauen. Deshalb muß mau beu

böfen Schein metbett. Sic wiffeu ja, wie man 3l)ncn 31t

©aufe auf bie ginger fieljt; — ber böfe 8Bitt)ll)uber, 3l)r

fteittb, fcrjläft nldjftj — ber gcrtngfte gehltritt, ober auch nur

ber fatfehe (Schein eine£ fold)eit, fatttt bie uerhättgnißooUftcn

golgett für Sie haben, gür Sie unb 3hreu SBahlfrctö.

3opftngen war bisher uernad)(äffigt, aber jefet ftel)t il)m ber

©erid)t§fifc, eine Sljattffee unb eine 3weig*(Sifenbahn gleidp

zeitig in 5lu§ftcht. SRuu, W03U ütele Sorte tnad)ctt? Sie

oerftehen mich! 3d) werbe a(fo auch für Sie mietheu.

(Sie (Stuten morgen fritt), oor ber SottpavlamcutSfujuttg,

jd)on einziehen. £ier ift bie treffe 3l)rer sufunftigeu

Wohnung. Sie erhalten ba3 3immer Wttmmer Dreizehn.

2llfo auf 2Bieberfel)en big morgen frül)." So oerjd)Wattb

ber alte 'üftephifto. 3ch th<*t, was er tjabeit wollte

unb woljue feitbem mit meinen übrigen würtembergifchen

Sanbgleutcn zu f
atnmcn m bev „Schwaben Verberg zitr

Freiheit unb ©erechtigfeit". So fjabeit wir fie nämlich
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getauft. (Sagen (Sie fcfbft, was fjätte id) aud) anberS

machen fottcn?

„Slatürttd), natürlich, $a va sans dire, mon eher, jagte

ber babijdje 8Binbf}unb unb fragte bann gan^ fpife : „$ber wo

wollten (Sie benn nun cigentttd)?"

5B3ir Sdjwaben, jagte id), motten atte mit einanber im

fogenannten Ouabrangct; ber liegt nämüd) —
„2Bcij$ jdjon, weiß fdjon", jagte ber granf, »ja bann

j

begreif id) ben ^rofefjor (Sd)äff(c. 9(bcr warum jud)t fid)

ber Statut benn aud) gerabe bte ®cgenb aus? Da fjat er

9?ed)t, aber jonft im ungemeinen fjat er Unrecht. 2öemt

id) mir erlauben barf, 3f)uen einen guten föatl) $u geben,

üerefjrter jübbcutjdjer trüber, jo fud)en Sie ftd) in 3ufunft

3f)re 3£of)nung fcfbft au£, ftatt jie fief) üon SBormünbern au§*

judjen 3U laffen. Wamentüd) ^rofefforcu ober ©el)eimeratf)§*

präjibenten üerftcfjeu baoon gar nidjtS. Da fönnten Sie fid)

nod) efjer auf einen einfachen ©ejdjäftSreifenbcn üertaffen, wie

id) @iner bin. SBMinjdje, wofjt gejpeiSt $u fjaben, fübbcutjd)er

§err trüber. 3 Ijob' bie ®[)x
y

\

u

Damit madjtc er mir eine jef)r tiefe Verbeugung, aber

feine crnftfyafte, fonbern jo eine Ieicf)tferügliftige nad) babifdt)er

SinbbcutcIS Lanier, unb oerttefe ben Seipäiger ©arten, wo

wir 3u}ammen §u Wittag gegeffen Ratten.

3d) faf) üjm nad) unb Ijätte bot SButlj planen mögen.

Da id) ifjm aber t)ier nidjt gtctcf) an ben §a(§ fonnte, f)ätte

id) mid) jelber ohrfeigen mögen. 3d) glaube gar, ber efenbe

$erf fjat midj 311m Marren gehalten. Sd)on bafc er mid)

immer feinen „jübbeutjcfyen trüber" nannte, war empörenb.

2öie fomt fo ein f)unger(eiberijd)er <Sd)mad)tIappen, jo ein
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leichtfertiger ffiinbbeutel, fo ein $3abenfer, jo ein $cttelpreuj$e,

einem üottwichtigeu «Schwaben au§ ber freien 9?eicf|6{labt

^Opfingen, ber in feinen eigenen ©djufyen fteht, jeber 3ott

ein Wann, einem würbigen SRepräfentanten be£ einzigen rein*

beutfdjjen fternfiamme£ l ber ben teilten 93abcnfer nnb ben

ptumpen 53aner gteidjweit hinter ficf> (äj$r, gegenüber, fid) Ijer»

auöne^men, iljn „bcntfdjen üörnber" ju nennen? (Si, ba

woflt' id) mir'8 bod) nod) lieber üon fo einem fjalbruffifdjen

Dftprenßen gefallen laffen, wie Don jo einem uerbammteu

babifdjen $Butbf)unb! 2lber warte nur, Äerl, £>u foüft mir

toieber fommen! Unb 31t §au$ Witt id) V\x einen $uf

machen, baß fein £nmb ein <Stücf 33rob üon ü)ir nimmt.

£a(t, ba fättt mir eben, wäf)renb tef) biefc ©efdjichte, um

meinen $lerger barüber (o£ §u werben, 31t Rapier bringe,

gaii3 r>etg auf bie <Scc(e, was mir (jeute borgen tofytenb

ber 3°ßPar ^amcntös®^un0 m™ Srcnnb tfammermütter er*

^äl)(t l)at. 3n bem &otbpaxlamznt, fagte er, circutire ein

sBrief über ba£ Parlament, unb namentlich über bie fübbeut*

fdjen
s2lbgeorbneten, mit einem Portrait üon jebem Sinjebteu;

bie Samern unb bie Sßabenfer tönten babei beffer weg, alö

wir 2Öiirtemberger au§ bem OuabrangeC; ber ^erfaffer muffe

ein 33abenfer fein, er fotfe Eranbt, ober (Schwand, ober ftranf,

ober jo was, r)ci§en; auch fei in bem ^ampfylct mein Saht-

fifc, bie oormaligc freie D^eic^^ftabt 3°Pfin9c»/ nx einem m'

ehrerbietigen £one ermähnt.

Sarte, tfujon ! jefet haben wir Dich, £)a£ t)<\t fein %\u

berer gethan, a(£ ber uerwrüufd)te babijd)c SÖinbhunb; er Ijeißt

ja granf; er fyat mich unterwegs auf ber (gifenbaljn auSgc*

horcht unb heute wieber im l'cipäigcr ©arten. 3cfct get)t mir
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ein fdjrccfüdjeö £id)t auf. 3d) babe nntrtembergijdje unb

3opfiuger StaatSgeljeimmffc au£gcp(aubert. @r ift ein preu*

gifcf>cr Spion, (5r öcrrätf) mid) bem Stemarct. ©Ott fei

mein ^eiftanb! Ober er fcbreibt'3, roaS nod) me( jd)recfüd)er

toärc, meinem Siberpart, bem }d)(ed)ten SBö^uber }u $au*

, in 3*>ppngcn! Der Jfopf fdjtohtbeft mir. 3d) roitf nod) ein

edjoppenglaS oon beut ffltaufbrouuer SUftnger trinfett, ben

id) mir mitgebracht (jabe. £)er SBein ift in bem ©arten bc£

jKojter* SHairtbronn geroaebfen unb Reifet @i(fingcr, weit bic

3Röndje, bic fid) auf fo roa§ öerftanben, etf ginger bauad)

(eeften, — alfo einen meljr, a(3 fie an beiben §änben Ratten.

Cbne fo einen beimatljticben 23eiftaub (ann mau f)ier in bem

barbarifd)cn tiefte nidjt e^iftiren. Wfo Profit, Äßer!

3opfingeu foü (eben! @oü allen Leibern sunt £ro§

(eben! bod) — abermals ljod) — unb jum brüten Wal fjod)!

SBec mit meiner SBaterftabt anbtnbct, ber fjat cS mit mir 31t

ttjun. ©cfjittcr'S Urgroßmutter war ja aud) gebürtig au3

3opfina.cn. Unb rote fagt uufer Scbiüer?
*

„Srtnf Ujn au§, bett Xxant ber Sa&e

Unb üerjjtfj ben grofjen ©djmerj!

SBaljam füt§ jerriff'ne §et3,

SBunbertooH ift 3?accf)u§ ©ab«."

^ereat ber granf unb alle babifdjen SBiiib^unbe!

3efet roitt id) mieb aber inö S3ette legen. Der 5lerger unb

ber ©djrccf fiub mir gar §u arg in bic ©lieber gefahren, ob*

g(eid) idj t»on $lat\xx nid)t fürd)tigf bin. £3 ift nur ein ®(ücf,

ba§ fteiner oon meinen £anbs(eureu im Ouabranget etwas

öon ber ©efd)id)te roeifs. Q*$ finb böfe $er(e barunter, bic

SÜleS g(eid) in ben 33eobad)ter einrüefen (äffen.
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borgen tft mir'3 f)offent(id) nrieber beffer. Ob id) ntdjt

üietteidjt flügcr geifjau fjätte, mid) gar nicfjt it»al)(ctt 31t (äffen?

gretlid) ber 3roeife( fommt jefct einen ^ofttag 31t fpät,
—

unb

III.

(53 tft mir ein «Stein üom $erjen, feitbem id) nrnj?,

bat e^ mit beut babtfdjen 2Bmbf)imb gar nid)t3 anf fid) fjat.

(St tft näm(id), wie id) genau ermittelt fjabe, geftern nad)

Hamburg abgereist, ge'nt uon ba nad) (Sngtanb unb fefjrt fo*

bafb nid)t nrieber 3urütf. £)en SSrief über ba£ ,3ottpartament

foü er nrirfttd) gemadjt fjaben; aber ben £3t3marcf fennt er

gar ntd)t. £cit 3um 25crrat^ fjat er nidjt gefjabt, ba er gfetd)

abgeregt tft; an ben 2öüf)lf)itber I)at er aud) nid)t getrieben,

unb trenn er toa$ in bie 3eituugen fdjreibt, fo fümmert'S

mid) gar nicfjtS. Denn in ^Opfingen fefen fie nid)t$, a(3

ben Stuttgarter 23eobad)ter; unb in ben $eobad)ter fommt

nidjt^ SdjlimmeS über mid), fo tauge id) fo fttmme, tote bie

Herren 3Rol>l, Cefterfen, ^robft, STafct unb beitrat!). Slud)

folt ber babifd)e SßMnbfjunb gar ntdjt bösartig fein, fonberu

nur fo eine 8rt (htlenfpiegei, ber fid) mit ben beuten allerlei

Äur^ujcit unb „#3affefbaug", tute fte in 33abeu fagen (für

$3affctbang = pour passer le temps) ertaubt, c§ aber babet

gut mit Einern meint unb feinem Söurm roaS 31t Scib tf)ut.

2Ufo, meg mit ben ©rüfen unb Sorgen! £te gttet 2ftü> .

tembergf alte $kge! „gurd)tlo3 unb treu", fo ftef)t in unferm

Sappen gefdjrieben.

3Ö3a§ mir aber ber granf uon ber ©egenb am Cuabrangef
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gejagt fjat, unb bog ber ^rofeffor fcfyief getntcfclt fei imb tat*

in betreff ber §ö^(cn be8 SafterS u.
f. w. fatfd) berietet f)at,

ncimttd) bfoS nad) bem, wa§ er in ber einen ©egenb wafyr*

genommen, — ba§ f)at mir mein thüringer ,3o(fyar(ament3*

(Eottege 9(tfe3 beftätigt, unb be§f)a(b glaube id) bem ^rofeffor

bod) nid)t mefjr 2lUe§. «Stimmen muj? id) freiließ mit if)m

unb beu Änbern, aud) wenn mir'* nidjt fo um« §erg ift.

Denn fonft frteg' id) ben „33eobad)ter" unb gang 3opftngen

auf ben £a(3 unb bafür banf id).

deinem tljüringer (Soflegen glaub' id). (5r fagt: „&o

ein ^rofeffor muß immer generatifiren ; wir fjaben in 3ena

aud) einen ^rofeffor, ber fennt au§ gang Dftpreujjcn nur jroet

3Renfd)en, nämttdj einen berühmten Sdjriftftetter, ber flein,

unb einen Oberbürgermeifter , ber groß üon «Statur ift; unb

ba fagt ber ^rofeffor gang eruftfjaft auf feinem $atl)eber:

(Sitten 3)?ittetf(^lag giebt'S in Djtyreujjen gar ttidjt, bie teilte

finb etttweber fetyr gro§, ober fefjr Hein; fefyen Sie: fo madjen'ä

bei utt§ bie ^rofefforen." 3dj mußte (adjen; benn unfere

madjeu'S grab fo. £>er Düringer ift fo f)öfttd), gemütljttcf)

unb befdjeiben unb erfenttt bie Superiorität ber «Sdjwaben

unbebingt an. (5r fcfywärmt für <Sd)itter, Jpegel unb 33ertf)o(b

9hterbad), unb meint, fo wären wir Schwaben afle. 9httt,

fjoffentlid) wirb er wegen ber türge ber 3eit *>en Stammtr*

müder, beu SRamm unb ben $nofd)b ttid)t fennen (ernen; fonft

fommt er bafjittter, baß er auf bem £otgweg ift.

§eute f)at uttfer 9)£inifter 3ftittnad)t eine glängenbe föebc

gehalten, fo baß wir $tte geflatfdjt ()aben, b. f). afle Sdjwa*

ben, nidjt nur bie in ber SJerfammlung, fottbern aud) bie auf

ber 3^örer*®atterie. ®<* ift ein preußifcfyer gürft mit einem
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potnifdjen Kamen aufgefahren unb fyat fid) bic fdjnöbe Söemer*

fung erlaubt, ein foIdjeS betragen fei fyier 3U £anbe nicht

(Sitte, ba§ ßtatfehen gehöre in§ Sweater unb nicht in§ $ar*

lament. Unb ber ^räfibent tjat beut Surften föedjt gegeben

unb uttS Unrecht, Natürlich, ba£ mar ja ein gürft unb ein

s}3reu6', unb mir finb £)emofraten unb Sönrtemberger. 2öie

faim man ba auf ©erechtigfeit rennen? ^ßräftbent ©tmfon

alfo — mir SBürtcmbcrgcr Ijaben i()tt nid)t gemäht; mir

mär)(en nie einen ^reufjett, unb menn er mit ©ngefcfyunaen

reben Önitf j mir Ijaben $lttc meiße £cttd in bie Urne gemorfen

— (Simfon rief un§ $ur Orbnung unb Denen auf ber (Batterie

fagte er, fte r)ätten überhaupt ba§ 9)?au( 5U Ratten. Natürlich

in etma§ höflicheren Sorten, mie ba8 bei ben falten, glatten,

ungemütl)üd)cn ^orbbeutjehen ®tttc ift.

Äaum aber ^at @tmfon $)a§ gefagt, ba fat>r
T

ich «och

einmal in bie §öl)e unb ftatfehe noch ^meimal; unb er mueffte

fid) nicht. 3ch moüte ben hochnafigen 9?orbbeutfd)cn bod)

einmal geigen, ba§ ein 3opfinger M mc*)t fürdjtigf machen

(äfet, unb menu'S auch ein gftrft mär', ftammermütter hat

mir Besprochen, er tritt meine heutige Spetbenthfrt in ben 93e*

obachter etnrücfen. ®ott, ma§ mirb fich meine grau freuen,

menn fte baS liest! Unb maS mirb fich ber $umibcre 9?eib=

hammet, ber ©üt>(r)ubcr, ärgern!! £eut' bin ich tuirftich su=

frieben mit mir.

IV.

Och merfe an meinem Xagebuche, bag ich anfange,

toerbcrUnern. 3d) flantre immer häufiger unb fdjreibe immer
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fcCtener. 3a, xoa$ nod) fdjümmer tft, id) gewinne 0efd)mad

an bem I)ieftgen l'eben unb 9fefpect oor ben fjiefigen Seilten.

3d) barf ba£ freiließ oorerft nur meinem £agebud)e fycunlicf)

anvertrauen, ba£ id) forgfältig üor meinen Duabrangelgenoffcn

oerfteefe. 5Denn wenn (entere meine magren ©ebanfen erführen, I

ttttrben fie mid) in bem 33eobad)tcr*GtrcuS ben milben gieren

uorroerfen. 2(ber üor mir felber brause id) bod) fein ©cfjcim*

niB 31t fyabcn. £e£f)a(b f)erau§ bamit.

3d) ()attc mir ba§ Berlin als eine bloße 9?efiben3* unb

©arnifonftabt gebadjt. (Sine 3Bad)tparabe, nm bie ein paar

(iefenftefter unb ©aminS tjerumlungcrn, ober nrie man (entere

fjier nennt: ein paar „richtige ©ertiner 3uugen$". (Sdenftefyer

giebt e3 nun einmal oorab gar (eine lu'er; nur einige alte

t'eute toiffen fid) 31t erinnern, baf$ e§ cljebem roefdje gab.

„SBertiner 3ungen£ M
giebt e§ aber, unb ba3 gehörig. (Sine

roaljre ^rad)t=$faffe! £mi ©cfd)id)ten muß id) mir 31t Rapier
•

bringen, baj$ id) fie nid)t öergeffe. i

(Sin foldjer Surfte oou brcisefjn 3al)reu roar in eine

^enfion in ber frau3öfifdjen <sd)roei3 gebraut roorben, um

bort fein 3JcrUner*8ranaöfifcf) 31t oerbeffern. $a§

(entere Ijat uämlid), bejonberg in ber $lu$fprad)e, allerlei

bered)tigte unb unberechtigte (Sigcntl)iimüd)feitcn , bie unä

©iibtocftbeutfdjeu aujjerorbentlid) auffallen. So fagt mau u. 91.

\tatt a quatre mains = aah Kater mengk, ftatt belle-

alliance == Bellalliangx, ftatt accent = Akzangk, ftatt

Slmenbement = Amangkdemangk unb ftatt ensemble =
angkzambeJ. 2öenigften3 f)abe id) fclbft im Ijoljcn Parlament

fo fpredjcn fjöreu. 3dj und aber nid)t in ben geljler be3 ^ro*

feffor Sdjäffle oerfallen, nämlid) in ben beS ©eneralifireuS,
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unb öerroaljre mtd) hiermit oor mir fetöft fcterlidjft bagegen,

311 behaupten, fie fpräcfyen 2Ule fo. 9Kog bem mm fein,

wie Üjm rooüe. £)er junge berliner atfo fifet am ®cnfcr

©ec unb tmponirt ber bortigen 3ugcnb, bic aud) gcrabc nid)t

aufs STOant gefallen ift, burd) [eine „fcfynobberigcn Lebensarten"

(baS ift aud) fo ein Statiner ftuSbrucf). £>aranf ücrfud)t

benn fo ein junger Sdjrociger and) feiner <Seit£ lieber bem

berliner Minb 31t impouiren, er jeigt auf ben SDiontblanc unb

fagt: „©d)au, foldje 5?crge I)abt 3f)r bod) in ©erlin nid)t!"

s3Zee, antwortet ber berliner, bic fjaben wir indjt, aber fyord)

einmal (fo fagt man fyier ^tatt: I)ör einmal), trenn wir weldje

Ijätten, wären fie nod) üiet böfyer. £>cr <2d)Wei3cr jcfywieg;

er toüt gau5 verblüfft.

Dtcfcr £age ging id) mit bem thüringer Slbgcorbnetcn, mit

bem id) greunbfdjaft gcjdjloffen fjabe (meine quabrangutariföen

VaubSfeute finb aud) barüber wieber gang mifttrauifd) unb

giftig ; benn ber Düringer gehört 3U ben oerbammten National-

liberalen, ift aber trofcbcm wirfltd) ein braoer unb liebend

würbiger $)iann), alfo id) ging mit beut Düringer über bie

(Strafte. 23or un§ l)er bummelte ein junger ^Berliner, f)öd)ften£

10 3at)rc a(t, unb pfiff, beibc £)änbe in ben §ofentafd)en,

bic üDMobie be§ ^Berliner ^ationaüicbeS, wefdjeS anfängt

mit ben Korten: „LöSdjen hatte einen «ißicpmafe." £)er

Düringer, ber ein fo troefener Spajjüoget ift r jagte: „2Ba£
.

meinen «Sic wof)(, wärtljeftcr §err ftoüägc, was mürbe wof)(

bei 31)nen 31t §aufe fo ein 3ungc tf)im, wenn wir il)m oon

hinten fjer unüerfcfjenS bie 2Hiifce 00m Stopfe riffen?" „Statt",

jagt' id), „er würbe in ein ©cljeul ausbrechen unb trgenbwo

(gdjufc jucken ober uns fetter anwtufclu." „©ang richtig,
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acatrat ba3 v
Diämlid)e, roürbe er aud) bei un£ in Düringen

(Xfjftrhtgen) tfjun; aber wiffen Sie, roa£ er f)ter tfynt?"

9^ein ! „Nun, ba§ follen Sie gleid) feiern

"

Sd)tüab£, riß ber Düringer bem 23uben öon Junten

bie Sappe ab unb oerftedte fie. Sa3 tfjut ber Keine flnirpS,

ber Satansbraten? (£r breljt fief) ganj faltbliitig um, ofjnc

nur bie §änbe au£ ben £afd)cn gn tl)un; pflanat ftd) breit*

beinig oor uns auf, gueft uns fvedt) ins ®efid)t unb fagt:

„9ianu?! SBat icf mir bafor foofe?" unb als ber Düringer

ifjm bie 50tüfee nidjt gleid) roieber gab, fal) er if)n gering-

fdjäfcig an unb {agte: „9ia fo bumm!" Da mar ber Düringer

befiegt. (5r ftreefte ba<S ©eroeljr unb fefcte bem Hoffnung«*

t»ollen jungen 2Rann bie 5J?ü(3e triebet auf. Unb Der? breite

uns betbeu Vertretern ber beutfcr)en Nation mit foirocräner

Verachtung ben dürfen unb roanbelte fürbaß, inbem er feine

^iepmak*2Mobie gerabe an ber Stelle lieber aufnahm, wo

er fie fallen (äffen mußte, um ba§ 2Bort: „
s3ianu" 51t fprecfyen.

„Seijen Sie, ba£ giebt bie gelben üon Düppel unb

föniggrä^", jagte ber Springer, „gutmütig unb oermegen,

ober roic ber märfifdje Vauer fagt : „ „ jotte^fürdjttg unb breifte"
u

.

Berlin ftellt gtoar öer^äftntgmä^ig tueniger traffenfäl)igc üftatm*

fdjaft. Das ift aber mit jeber großen Stabt }o. 3n bem

Kampfe umS Dafein, ber in bem Zentrum Ijeißer entbrennt,

als auf ber ^eripfyerie, uerfümmert manche junge ^flangc;

aber roa£ übrig bleibt unb tu bie £)öf)e fließt, ba£ ift um

fo bauerljaftev unb beffer. Diefe berliner 3ungcn§ acidmen

ftd) im gelbe nid)t nur burd) ifjre eigene Courage au£,

fonbern aud) burd) ifjre faltblütige unb rcifcige ©eifteSgegen*

roart, burd) bie fie ben 9Dhttl) ber Sittbern roieber auffrifdjert
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unb neu befeben. Witten in bem fjeftigften ®ranatfeucr

(äfct ber SBertincr einen fdjnobberigen Sifc (oö ; bie gange

(Sompagnie muß ladjen unb jebe 93eHemmung ift üorbei;

„ßarfjenb trägt er feine Sßhinben,

Sdjerjenb gej)t er in ben 3Tob."

Die berliner Sifce, bie man ftd> aus ben genügen

üon 1864 unb 1866 ergäbt, finb gafjttoS, wie ©anb am

3)icere. (Stauben <&k ja nidjt, (iebfter ßottege, fuljr ber

Düringer fort, baß c$ bem berliner eruft bamit ift, wenn

er in trgenb einem iöegirf^oercin bie föberatiü*repiiblifanijd)=

Iegitimiftifd)^artifu(ariftijd)eu Lebensarten eines Cefterlen

ober berg(eicf)en bef(atfd)t. Der berliner ift üor Mm neu*

gierig. DaS ift ftaffifd) auSgebrncft in einem Keinen Scg;

toeijer burd) SBerlin, ber fid> „ber berliner (Sompaß"

nennt unb fürs, Aar, wafjr unb wifctg bem gremben 9ltte£ Jagt,

wa£ er auf feinen GnttbecfungSreifen burd) bie £abnrintf)e ber

großen ©preeftabt 511 totjfen nötfjig fyat. 3n biefem (Sompafc

alfo ^eißt e§:

„Da eS in Dieter £infid)t wünjdjenSwcrtl) unb praf*

tifcf) ift, nieftt für einen gremben, fonbern für einen „„rief)*

tigen ^Berliner"" gehalten 31t werben, )"o beobachte man gu

biefem 3wecfe fofgeubc Okgefa:

„Oft ein Drojdjfengaut gefallen, ober ein Äanarien*

üogel weggezogen, fo öergeffe man aüeS llcbrige über

biejen außerorbentlidjen Vorfall. 3)fan fäume nidjt, fid)

bem ftrcije unermüblid)er ® äffer an$ujd)üeßen, bie im

8 taube finb, fid) ©tunben fang babei auf3 ^rad)tüoüftc

gu amüfiren."
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£)iefeä geiftrcidje Stpergu ift 90113 richtig. (So gut toie

um ben gefallenen £)rofd)feugau(, jefiaart man fid) um ben

rebenben Cefterlen; unb ba ber SKamt ficf> uitfjt für ©e(b

fefjen unb ljöven läßt, fonbern gratis unb au§ purer ©efättig*

feit, fo erfreut ifjn ber berliner, ber groar eine böfe 3unge,

aber ein gutes §er$ Ijat, aud) ba3 33enmjjtfein in fid) tragt,

o(3 ®entleman bem grembttng gegenüber bie §onneur§ ber

£>auptftabt inad)en ju müffen, natürlich mit ranfdjcnbem

33etfatf. Senn aber §crr £)efter(en gfaubt, ba3 gelte feiner

SHcpublif ober {einem ^ßarttfuIartemuS, bann irrt er fid).

^ü)er ©erlinet ift nidjt 9?epub(iraner, fonbern Sftorjaftft, nur

»ifl er, baß ber ftönig auf aüe SBüuföc ©crfutS fjört. <8r
|

ift nid)t sßartifularift, fonbern ©roßpreufee in be£ Sorten

üennegenfter 33ebeutung unb, roenn er gereift mirb, miti*

tärifdjer Gfyaumuift. ÜDer cnuäfjntc Segrocifer^ompafe
j

fteflt aU aroeite SBerfjaltuugSmafcregel, mittelft bereu fid) ber

grembe ate „ „richtiger SerOner"* fegitimiren tarnt, fotgenbe I

9?ege( auf:
|

„3iel)t ein Regiment mit SDhtfil (ber SJeriteer fagt:
\

$)tofife) über bte ©trage, fo fefce mau fid) fd)feumgft in

£ritt, fdjultere ben @tocf ober ben 9fegenfd).irm unb mar*

fdjire wwerbroffen im Xafte mit."

£)a§ ift bie 9?atur be£ alten (Satmtterie *@aute. Da3
j

tl)un fjtcr ntdjt nur bie 3ungen, fonbern aud) bie 2Uten.

ÖHaubt 3I)r rool)(, bafi ba§ ©crjroärmer finb für (Sure (Sdjwei*
j

jermttij, für <5uw (Selbftbcftimmung§red)t unb ben anbereit
j

ftrim**ftram£, ben Chtd) gu §aufe unter einanber öor*
|

mad)t?"
|

3d) glaube, er" Ijat nid)t llnrcd)t, ber Düringer; unb
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be3f)db wollte ich mir feine Sorte möglidjft genau auftreiben,

um gu Jpaufe in 3opfi"Qen reiflicher barüber nad)3itbeufen.

^ebenfalls finb eS fd)tteibige terle, biefe berliner. ÜRit

einer £>anbüoll Lebensarten, nrie: Lauu!? — SBat i3 lo£?

— La, fo'n ^otäbamer — La, fo'n Laffauer — 3<f beute,

et jefjt — La, trf bin fd)eene rau£ — @ie finb wohl nid)

üon hier? — <5ie föunen too^t nid) bafor? — La, benn

nid), lieber 2Hann, *c. —
f
plagen fic fid) überaß burd).

Unb im (Trufte gefprod)en, ftecft eine mertttnirbige Arbeits»

traft unb SlrbeitSluft, <§elbftbef)errfcf)ung unb 2)?ann$5ud)t

in i^nen. <So ein ^Berliner ^olafpaltcr verrichtet an einem

£age mehr Arbeit, als unfere in einer ganzen 5©od)c. (£efc*

terc öert^un bic ^aupt^eit mit ©d)U)a(jeu, ^feifenftopfen unb

3cuerfd)(agen.) 2Bie märe e§ auch fonft möglich, baß eine

fo coloffale @tabt entftel)en tonnte auf einem fo fterilen

hobelt, eine ©tabt, bie eine fo rteftgc Onbuftrie beftfet unb

beren Raubet längft bem oon §amburg, ^mfterbam unb

Lotterbam ben Lang abgelaufen f)at?

S3on Lefibena unb ®arnifon mcrft man wenig hier.

£a£ Militär üerfd)toiubet in ber SLaffe. $on anmaßlichem

betragen ber Cfficiere höbe ich »och Lichts* gehört unb ge*

fehen. gür ben gremben finb fic recht mißliche Segtoeifer.

£>enn ^.uo ein Dfficier in Uniform öffentlich eintritt, ba faun

man ihm nachgehen. £>a ift'S anftänbig.

2Ba3 in Söerlin uns frappirt, unS imponirt, — ba3 ift

ba3 23ürgerthum unb feine freie, felbftftänbige Suitiatioe.

gangen mir 3. 93. an mit ben 3uben, bie hier toirflid) bie

Stellung einer focialen ©rojjmadjt einnehmen. Unfcrc iSracti*

ttjdjen Mitbürger in Stuttgart h^ben fid) sroar auch einen

2? raun, Älcinftaatcrei. II. 22
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red)t bübfäen Ztmptt gebaut. Siber er ift im S23erI)äItniB

$u ber fjicftgcn ©mtagoge jo fleht, baj? man ifjn aeljnmal in

biefclbe I)ineinftcUen tann. £ier ragen bie kuppeln mit if)rer

Bergotbung weit über bie gan^c riefige Stabt, ba§ 3mtcrc

jeigt eine jcltene Bereinigung Don <ßrad)t unb ®efd)iuatf,

unb unter beu $un^cr ^cn öon SeljenSrourbigfeiten rangirt bie

Snnagoge bid)t hinter ben fönigüdjen 9Jtufcen unb Scf)(öffern.

3u Stuttgart mußte man jtdj ba£ ®etb 3ur Erbauung

ber Snnagogc aus bem 3nterfaIarfonb£ ber fatfyoüfcfjen

,ftird)c borgen, ber in Sofge be$ oberrl)cinifcf)eu tfirdjencon*

ftictS unb ber £emporalicnfperre überfcfyüffige Wittel fyattc.

3n Berlin fyattc man ba§ nid)t nötfjig. Da3 ©clb würbe

mit £eid)tigfeit burd) bie (Scmcinbe aufgebradjt.

3u (Stuttgart rühren attc anfetjnlidjen ©ebäube ton

ber Dijnaftie f)er. 2lud) bie ber neueren 3eit rühren alle

com ttönig fyer. Die Stabt fyatte nicfyt bie ü)?ittc(, fid) eine

SWarftyafle 31t bauen. ftönig Silljelm baute eine unb jdjenfte

fie ber Stabt.

Die ©ürflerfäaft Serlinä, bie man bei uns bod) aud)

mit unter bie „preugifdjeu £nmger(eiber" redmet, (äj$t fid)

ntyt* fdienfeu. Sic baut fefbft. Die ©tabt fanu eS ja

an (5imt)ol)ner3al)( unb ghtangfraft mit einem fjafben Dufcenb

beutjdier ftnrftentfjümer aufnehmen. 3» wenigen 3afjren

finb l)ier eine ganje O^eifjc fd)öner Sd)u(gebäubc, eine pradjt*

öoüc £urnt)at(e, bie ftattlidje $örfe unb ba£ coloffate Matfy

I)au3 entftanben, — 8fle8 auS ben 9)iittcfa ber <&taU unb ber

Bürger, — 9ltfc£ ^radjtbauten, bie fief) in jeber europäifdjen

©rofeftabt, fetofl ftom unb ^ariS mitinbegriffen , fönnten

fer)en (äffen.
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Cnn ftäbtifdjer Beamter, bev gugleid) SDlitgtieb bc3

9teid)§tag3 ift, geigte mir ba§ Onnere be£ 9?atf)f)aufcS imb

führte niid) auf ben £l)urm. Od) muß fagcn, bag ba3 fa*

norama ber @tabt, welches fid) üon ba au£ meinen Vlicfeu

bot, waljrfjaft überwältigenb roirfte.

©eftfamer 2Öcife ober fjabe td) uod) feinen berliner ge-

fjört, bem bos neue 9?atf)t)au^ gefällt. £>cm einen ift ed gu

fal)l, bem Zubern gu flobig. £)er Grine tabelt bie Sfjurm*

fpifcc, ber Rubere finbet bie coloffalen Vären, meiere ben

£fmrm flanfiren, 511 nieblid). Oeber fjat eine 2(u3fteüung

gu madjen unb jeber eine anbete. Unb wenn iljnen bann

ein grember, wie id), fagt, baS fei aber ein Vau dou waljr*

fjaft monumentalem (£l)arafter, neu in ber Obee unb ftilgeredjt

in ber SütSfüfjrimg, bann guefen fie bie 51d)feln.

Donnerwetter, wenn toix fo ein $Katl)l)anS in ^Opfingen

Ratten ! 3ßir wollten einen ©peftafet baraug machen, baß c£

innerhalb eines Vierteljahres fdjon unter bie fieben ffieltnmnber

aufgenommen würbe.

^od) meljr als baS $Katf)l)au3 impouirte mir bie felbft*

ftänbige ftäbtifdje Verwaltung, bie gegen ba£ föniglidje ^ßoligei*

präfibium eine Unabljängigfeit geigt, welche ftd) bie ^arifer

in ifjrem Kampfe gegen §au§mann gum SWufter neljmen

fönnten, unb bie Vürgerfdjaft controlirt bie Verwaltung mit

ber größten Äufmerffamfeit. Dq« ®efc^rei oon ber fd)(cd)ten

ginanglage ber ©tobt ift üöllig grunbloS, wenn man iljr enorm

rafcfyeS 2öad)3tf)um unb bie finaugieüe ®ebaf)rnng anberer

europäifcfycn ©roßftäbte in Vergleidmng gie^t.

Vielleicht würbe e£ mir übel genommen werben, wenn

eS au bie Ceffcntlid)feit fäme, aber oor mir felber (ann id) ö

22*
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ja fdjon gefielen, bafj für mid) ba<S ©tubium bei* berliner

(Sommunalüerwaltung, fo weit e§ mir in ber furzen 3e*t

möglich war, üielleidjt mefjr 3ntercffe fjat, als ba<3 gan^e

3ollparlamcnt. £)enn wa3 festeres anlangt, fo I)at uns ja

bie fogenannte uationaMiberate Partei bei ber Ibre&bebatte

felbft gejagt, bajj aud) fie Don einer (Sompcten^rweiterung

über ben Stammen ber Verträge ^inauS eigentlich ebenfalls

nidjiä toiffcti mite. Darin wären wir alfo einig. 2Öa3 aber

bie £arifreform anlangt, fo fagen uns bie banerifdjen Ultra*

montanen, fte t)ätten oon ben preufeifdjen Ultramontanen ganj

fixere 9kd)rid)t, ba§ barauö — ©Ott fei £>anf! — aud)

nid)t§ werbe; beim bie fWorbbeutfdjen Ratten fid) unter einanber

über ben ^etroleumaoll fo oerljebbert, bat? unfere fübbeutfcfje

Partei allemal ben 2(n£fd)lag gebe; bcrfelbe fade alfo gegen

ben ^etroleimt3oll aus, unb bafür fei bann aud) fd)on gefolgt,

bafe ber ©raf SBiämanf ärgerlid) werbe unb ben National*

liberalen ben ganjen bettet oor bie güfec fdjmeijje; beim er

lebe ol)uel)in auf etwas gcjpanntem gujj mit biefen feinen

aBamelutfen, weil fie ifym (Stfjwicrigfciten madjen, ober ge=

mad)t fjätten, wegen eines Paragraphen fiebje^n, ober wer

weife wie Diel, in einem ©efefeentwurfe über bie 93unbe8*

<Sd)iilbcn=3}?ac^erei, woüon id) nid)t§ t)erftel)e unb aud) nidjtS

3U lernen gebenfe, weifS ©ott £ob uns (Sübbcutjdje weiter

nid)t£ angebt. £)anad) geljt alfo baS 3ottParIanient (joffentttd)

aus, wie baS Dornberger <Sd)ie6en. SWeljr fönnen wir nid)t

üerlangen, unb Unfereiner, ber bloS beim Slbfttmmen ba fein

mujj unb f)öd)ftenS jeben £ag fünf* bis fcd)Smal Oratio au

rufen, aber feine föebeu 51t fjalten f)at — baS beforgt ja ber

2D?of)t f)ier nod) reidjüdjer, als in (Stuttgart —
, Unfereiner,
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Jag' id), Ijat atfo mit ber ganzen ®efd)id)te fid) weiter fein

$opfbred)en3 31t mad)en.

3d) fjabe mir baf)er ben berliner ©emeinbe* ftalenbcr

für 18G7 unb bte berliner ^otf^äfjlung^Statifttf oon 1864

gefauft — uäd)fte§ 3af)r fommt aud) bie oon 1867 unb bte

foll nod) weit oollftänbiger unb intereffanter fein — , unb muß

geftefjen, bog biefc beibeu 23iid)er, bereu 33erfaffer ber <51)ef

be§ ftatiftifd)en SMtreau'S ber ©tobt, $etr Dr. Sdjwabe

ift, allein ber 9Mül)e wert!) futb, baß id) ben wetten SBeg oott

3opfingen nad) Berlin gentadjt fjabe, wo id) mir beim aud)

auf bem O^atf^Ijaufc, £)anf ber ®efä(ligfeit meinet berliner

3o(lparlament<^(£ollegeu, bie Sadje anfefjen faun, wie fie fid)

in ber ^ra^iä mad)t.

3d) muß mid) wirflid) fdjämen, wenn id) bagegen au

nnfere würtembergifd)e Sd)reiber*&Mrtl)jd)aft, an unjere fd)led)tc

©emeiubc^erfaffung unb att unfere leben£läuglid)cn £orf^

ttjranncn benfe, bie nid)t nur täglid) älter, Jonbern aud) täglid)

fd)(ecf)ter werben, ofjne baß bie ©emeinbe fie jemals wieber

loSwerben fann. 3n einer großen 9tad)bar* ©emeinbe oon

3opfingen §. $8. e^iftirt fo ein Torfttyraun, ber fdjon feit

langen 3af)reu auf ber rechten «Seite gelähmt ift unb ntd)t

tnefjr fdjreiben fann, nidjt einmal feineu eigenen tarnen.

Statt feiner itnterfdjrift fü()rt er einen Stempel mit feinem

allerl)öd)ften 9iamen§5ug. 2Bo ber brunter gebrudt ift, ba§

gilt, unb brunter brüefen fann ben natürlid) jeber Rubere,

— Seib, flinb, ftnedjt, TOagb, Odjs, 6fe( unb »de* was

fein ift — nod) beffer, als er, bieweil er felber ja lafjm ift.

^uu muß aber bod) in unferm Sd)reiber*2anbe $WeS fdjriftlid)

gemacht werben unb alle biefe fd)riftlid)en 2?erf)anbluugcu l)at
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ber Borftyrann cmfeiinetjmen mtb mit feines Ramend Unter*

fdjrtft 51t beglaubigen. 9troi bitt' id) aber Sinen 311 grüßen,

wenn nun ber £orftnrann gar uidjt febreibeu famt, — nidjt

einmal feinen Flamen!? SBaä tfjut er nun, ber 2eben£(ängüd)c?

(5r f)ält fid) einen fjalbwüdjfigen ©djretber, einen grünen

bummen Oimgen, ber nod) iüd)t troefen fjinter ben Oljren ift ;
—

• unb ber regiert bie ©emeinbe! 3ft ba$ uid)t, um au£ ber

£aut 31t fahren? tiefer taum ber Sdjufe entlaufene 5öub
T

üon 15 3af)ren regiert eine große ©emeinbe. Sitte ®efd)äfte

laufen in unterfter 3nftatt3 bei bem Dorftijranncn aus, unb

biefer 3?ub' Ijat a(fo bie Jpänbe in Willem. Verwarnungen unb

Vcftrafungeu wegen Unfitt(id)feiten, bie gefjeimften gamUten*

angelegensten, welche man nid)t anber§ als unter oier klugen

ucrljanbelt, 9lllc§ fätft bem 33ürfd)leiu anleint unb famt of)tte

i I) tt nid)t sunt 9lbfd)(uß fommen; beim er muß fd)reiben, weil

ber ßebcnSlängüdje iüd)t fann.

<Selbft ber Vcobad)tcr, ber fo üiel mit feiner Sdjreiberet

wiber bie SBettelpreufeen unb ben 9Jorbbeutfd)en Vunb 31t tfyun

f)at, ba{? il)nt 3ur äJeleudEjtung innerer £anbe£befd)werben, in

ber er früher wirftief) @roj$e3 teiftete, feine 3eit mefjr übrig

• bleibt, Ijat nidjt umfjin gefonnt, obigen gatt an bie Oeffentlid)*

feit 31t 3iel)en, frei(id) nur gan3 hinten unb unten, im ®pet=

faftett, an einem gan3 befcfjeibeueu Ißlä^djen. (5r fügt ber

Darflettnng be3 <§ad)üerf)alt§ ben (5d)mcr3eu£fd)rei bei:

„tiefer flehte SOfaun (ber (Schreiber be£ ^idjtfdjreibenben)

ift eine angenehme 3u9abe f
ür »«fem großen Crt, eine $lrt

Beilage 311m ®emü§ ber 8ebenS(ängIid}fett, welche biefeS f)ier

nod) fd)inacff)aftcr mad)t, als anberwärtS!"

2lber wa§ fyilft ber ®djmer3en§fd)rei? £)er Regierung
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paffen bie lebenslänglichen in ben ftram, fie Rüttelt baljcr

ben $opf unb bantit ift bte Sadje abgethan. Xro^bem (eben

totr im „£>orte ber greifet", ©erni ber Beobachter fagfs,

unb ber iöeobae^ter ift ein ehrenwertfjer 3Bonn. SkuigftenS

hat Unfcreiner aßen ©runb, ihm öffentlich nid)t 51t tütberfprec^en.

On SRaffau waren and) bte Bttrgermeißet tebenslängüd?.

Die ®emeinben befdjwerten ftd). T>te Stäube beantragten

imermübftd) 3ahr ein 3al)r au3 Einführung ber periobifdjen

Saht. $lber bie uaffauifd)e Regierung machte e$, wie bie

würtembergtfdje. Sie hielt an ber ^ebcn3länglid)feit feft, weif

fie i()r in ben ftram paßte, weil naincutlid) bie lebenslänglichen

ftd) bei ben gouücrnementalen Sahlmißbräud)en 90113 t»cr*

trefftic^ bewährt tjatten; fie fd)ütteltc etnfad) ben Äopf unb

lieg ftd) auf ©rünbe uid)t ein. Unb babet behielt^ fein

©ewenben. Ätö nun ^affau preujjifch warb, t>offte mau, bie

fo lange begehrte Reform werbe nun fofort eintreten. 3m

erften Oat>r hätte man ba3 fein* (etd)t gehabt; bie preußijd)e

33erfaffung war nod) nicht eingeführt; bie £)tctatur hätte mit

einem geberftrid)c helfen fönuen. Allein bem neuen preußifdjen

(Siüilcommiffär unb SHegierungSpräfibenteu üou £>ieft gefielen bie

lebenslänglichen gerabe fo gut, wie bem alten naffauijdjen

§aoallerie*©eneral unb iWnifterpräfibenten ^rinj SBittgenfteiu.

Wie aber baS Gafjr ber £)ictatur ^erutti war unb 3lb*

georbnete au£ ^affau im preufcifchen öanbtag faßen, ba griffen

biefelben bie CebcnSlänglichfeit fo fyartn&cftg an unb würben

barin üon ihren altpreußijchen (Sollegen, fogar oon ben gm*

conferoattoen unb einem Zfyeik *>er Wtconfenwittoeti fo fräftig

unterftüfct, baß alsbalb ein ®efe^ $u Staube tarn, welches

periobifche 3Bat)l an bie «Stelle ber geben$länglid)feit fefete.
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3SMr tu Sürtemberg warten immer nodi üergebüd).

Xrofcbcm (ad)t in ÜBürtemberg bic Sonne ber greüjeit unb

in Greußen grajfirt ber eifige Schatten ber ftnccfytfdjaft. £>emt

fo will'3 ber Skobadjter.

V.

3d) fdjlage mid) immer nod) mit Zweifeln, ob bie üöefyaittp*

tung ttammermitller'ö waljr ift, ba§ bie ©cttölferimg £)eutfd)=

lanbS Dom regten Slbttfer ab unb weiter gen Often nidjt

mefyr beutfd), fonbern flaoifd) fei. SOZo^t behauptet baffetbe

in feinem „SWalmruf", unb wenn er aud) unpvafttfd) ift unb

fjier fetneu (5iubrucf mad>t, fo tonn ifjm bodj Sföemanb Sentit*

niffe unb ©elefyrfamfcit abfpredjen. £>a fyat mir nun ein

ljeffifd)cr 2(bgcorbneter eine polittfdjc (Spiftel gezeigt, bie ein

anttectirter SKljeinläuber au einen greunb unb sJ?eifcgefäl)rten

in ber f)effifd)cn 9?l)eiupfal5 gefd)riebcn ()at über biefen ©egcn=

[taub. 3d) will mir eine $lbfd)rift baöon Ijierfyer nehmen.

SMe betreffenbe (Stelle biefcS langen SBriefeS lautet nämlid) fo

:

,,3d) Ijoffe, SDu jdjenfft mir ©lauben, wenn id), ein 3ftanu

be£ SöeftcnS, ein tfjjetniföer granfe, wie SDu, unb nid)t weniger

ftolg auf unfern alten «Stamm, ber ba3 Börner ^eief) über

ben Raufen geworfen unb ©aüien feinen Stempel aufgeprägt

I)at, £)ir fage, bafj 8anb unb Seute im Often eben fo gut

eine 9?eife oerbienen, als bie im Sübweften unb bajj wirftief)

red)t3 oott ber @lbc ebenfo gut 9)?eufd}cn wohnen, wie Unfö.

Da£ fdjleftfdjc ©ebirge ift nad) ben Upen ba3 fdjönfte in

Deutfd)lanb. Stäbte be£ 3)tittclalter3 fo gut conferoirt, wie
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Sübecf unb Danaig, giebt eS im ©üben nicht, ©ctw SRfirn«

berg ift nidjt conferoirt, fonbern reftaurirt. Dan^ig ift eine

monumentale ©tobt ebelften ©tilS. Die Cftfee fann eS ffit)n

mit ber 92otbfec aufnehmen. Die (entere entbehrt bie $äl)e

eines (Gebirgszuges, mie ber h'mbrifch ? uraljd)e, t)at nicht

jene fdjöuen, [teil abfatfenben Ufer unb nicht jene buftigen

©udjenmälbcr, bie fid) in ber See fpiegeln. 3d) fbunte mit

biefem ftcgifter nod) Seiten laug fortfahren. (Statt bcffcn

jage id): föomm' unb fiel)!

Unb bamit crfuüfl Du zugleich eine potitifcf>c $fßd)t.

3d) mill nicfjt baoon reben, baß bodj eigentlich jeber Dcutfdje

bie ©unbeShauptftabt ge{er)en haben muß unb baß eS nicf)t

recht ift, baß fo uiel ©üb* unb 2öcftbeutfd)c mohl Sonbon,

2lmfterbam, ^ariS, Sturm, glorena, SÖMen gefehen haben, aber

meber ©reStau uod) Hamburg, ja nid)t einmal ©erlin, beffen

©eroohner freilich, menigftenS jum Xty'd, gegenüber bem ^orb=

beutfcheu ©unb unb ber ©unbcShauptftabt als fotdjer nod) jene

frttifch'üerneinenbe Stellung einnehmen, mit ber eS inbeß bod)

[o bö£ nicht gemeint ift. Denn »venu eS gilt, bann finb bieje

marteren Oungeu bod) immer tüchtig mit babei, roie SMerunb*.

fechsig in Sd)lcSmig*§>olftein unb Sed)Sunbfechsig in ©öhmcn

unb Fähren.

3d) Jage nun: 3öenn bie Deutfd)en im ©üben unb

Sefieti fo m'cl bcn Horben unb £>fteu befugten unb bereisten,

mie umgefehrt, bann hätten fich läugft bie Spifcen unb (£cfen

an einanber abgefd)liffen, mir mären geheilt oon manchen ©or*

urteilen unb allein baburd) fd)on mären mir m'el meiter mit

ber beutfcheu Einheit. 9Han fennt bort ben Horben unb beu

Soften 3u menig, unb biefer Langel läßt fich nW J) e&en
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bind) jene urfomijd)en (Sd)Ubcrungen
, welche ber befannte

trüber ©traubinger unb anbere fübbeutjdje SMföüertreter in

füblidjcn blättern gemalt f)aben. Üfur Slutopfie fann Ijelfen

unb fic ift fjier tpa^rtic^ nid)t gefäljrüd), weil e£ ntd)t Reifet:

Vedere Napoli e poi mori ((Sief)' Neapel unb bann ftirb),

jonbern: Vedere Berlin e poi Potsdam (®ief) Berlin unb

bann $otdbam).

9(ergeru aber muj? idj mid) aüema(, wenn id) in neuerer

3eit fo oft beu ©egenfafc 5Wifd)eu Dft unb SBeft in bem (Sinne

betonen f)öre, baß man fagt: %lk& öftlid) üon ber <5(be ift

mefjr ober weniger flaoifrf). <Slam'}d)e Elemente finben fid)

roofjl f)in unb lieber aud) im Seften. Senn e3 aber auf

bie äujserfte 2Öeftgren$e anfämc, weldjc bie flaöijdjen (Er-

oberungen im 3ett™»tne oom fed)3ten bis jum neunten 3at)r*

Rimbert auf beutfcfyem 33oben gehabt (jaben, jo reicht bie (*(b*

$inie nidjt aus, üielmeljr rücft jene ©ren$e weit barüber

weftlid) fjinauS in ba§ Söatjern*, grauten* unb @ad)fen*£anb

(^annooer), bis nad) $5aireutf), Coburg, ©otlja, Arfurt, 23raun=

fdjwcig unb Lüneburg öor.

$3o fämen wir benn fyin, wenn wir un£ auf biefen tcuto*

nifd)*feubalcn Pur-sang-@tanbpunft ftetten woütcn? ©ollen

wir liberale Männer uns beim gebaf)ren wie Ijirnöerbrannte

att^fpanifc^e ©admpincS?

3uerft gab
7

« in (Suropa einen 9?u<f oou Dften nad)

heften, ber bie Deutzen auf gattifdjem ©ebiete weit über bie

(Seine, bie ©aönc unb bie fltyöne fjinauS, unb bie @lat>eu auf

germanifdjem Söoben bis über bie (Slbe führte. Dann gab

cS einen GEontre*(!>f)oc in umgefeljrter $id)tung, öon SBeften nad)

Often, wobei wir ©elberlanb, Söurgunb, Grlfafc unb Sotljringen
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mieber oerforen, bte ©laoeu bagegeu baä £aub ^rDtfdjen @(bc

ltnb Siemen. 3n golgc biefe§ «*pin* unb £erfd)ütte(n£, bei

meinem bie 33orfef)ung ofjne 3roeife( iel)r ^eifc ^bfidjten

fjatte unb ba3 wenigften§ wir nid)t gu üerantworteu fyaben,

ift toefUid) bev (Stbe ba<5 germanifdje 3Mut gemixt mit bem

ber Selten unb {Romanen, öfttidj ber Grtbc mit bem bei* <3(aöen;

aber bort wie lu'cr bomiuirt ba£ blaue 33Cut ber ©ermanen.

SBotten »tr un£ nun auf jenen ©tanbpunft fteüen, welken

3Etforife äJJofyl in feinem „9>tof)nntf
H

betitelten gcfybebriefe an

s^orbbeut)d)(anb mit eben fo oiel getbenfdjaft als Unoerftaub

einnimmt, fo mürbe fid) 1)eutfc^(anb einfad) in blauen Dunft

unb fanfte 2Bel)mutf) auftöfen. £)ie r crf)tö ber (5(be mürben

(Sud) liufö berfefben (Suer £)entfd)t!)um beftreiten, weil 3l)r

Letten, unb 3fjr linfS ber Grlbe würbet uns red)t£ berfelben

unfer £>eutjd)tf)um beftreiten, weit wir ©tauen feien. $Bir

würben (Sud) ben gran^ofeu, 3^r un3 ben Muffen über*

(äffen unb £)eutfd)lanb wäre bann cinfad), wie tflabberabatjd)

fagt, „alle geworben". £>a3 wäre bie notfywenbige ^oufequen^

foldjer alberner fd)uüueifterlid>er (§tifette*<Srreitigfeiten jwifdjen

(Söhnen eiueä unb be§ nämtidjen §aufe§. (Solcher SBafjnfimt

fann fid) nur erzeugen in ben engen unb bunfeln &(ein*£inber*

Stuben ber 3»erg* Staaten. Ober fjat man je gehört, ba|

in grantreid) bie Nation beabfidjtigt
, fid) gu fpalten in

Selten unb in granfen, um erftere an 3rlanb unb lefctere

an £)eutfd)lanb abgutreten, ober baß in (5 n glaub eine itio

in partes awifdjen Normannen unb $lngelfad)fcn beantragt

würbe, gu bem 3^^ erftere granfretd) unb (entere £)eutfdj*

lanb au überlaffen? 2fterfwürbig aber ift e3 {ebenfalls, ber*

gleiten fjnpernationale £>tftinctionen gu oerne^men oon einer
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©eite, auf beren aüerlintftem glügcl man mieber jebc nationale

tfuffaffung fomeit tt»egmtrft , bafc man nic^t einmal meljr ein

£eutfd)er, fonbem nur uod) ein beftillirter „Sflenfd) in

$(bftracto w
, ein „europäijdjcr SRenfä)" ober — ba bod)

Europa aud) nur ein räumlid) begrenzter geograpf)ifd)er begriff

ift — ein Uniüerfalmenfd) ober ein Silier *2öe(t«*$erl

fein roill.

ßl)e ©laoen fyierljer (amen — id) fpredie f)ier üon Berlin

unb näcbfter Umgebung — Winten t)ier ©enmonen, un^eifel*

Ijaft edjtc« germaniidje« Vollblut, ba«, a(S e« ben oben er*

wähnten $Huc( oott Often nad) SBeften gab, tfjeüweife nad)

bem jefcigen ©djroabenlanb 50g. £)er 9?eft blieb fjier. £err

3Rorif Wlotji, ber ben Berlinern jeben Xag aefjn 30ial ben

„©taoen" au ben tfopf wirft, ift roaljrftfieinlicf) ein ÄMounne

jener ©emnonen, bie efjemal« an ber ©pree Saugten, unb e«

ift fe^r moljl möglich, baß Ciner feiner 93orfaf|ren cor taufenb

3af)rcn am 5D?üggctfee ober au ber (Spree, auf ber 9Rügge(*

bube ober bem (§ier!)äu«d)eu faft unb Seißbier tran(; benn

legeres ift ein uralte« ®eträn( germanifdjen Urfprung« mib

mar waljrfdjeinltd) aud) fd)on ben ©emnonen be(amtt.

Diefe Slnnafjme ift uod) bei weitem bie fcfymeidjclfjaftefte

für $erm s
3)Jorifc 9)iof)l. £>enn e« fpridjt bod) (einerlei

äußere« Kriterium bagegen, baß er (elttfdjer $lb(unft (ei,

unb ba« Territorium be« augenb(i(füd)eu tönigreid)«

temberg fjat offenbar einen fefjr ftar(en feltifdjen 'ifttebcrfdjlag,

roie fdjon eine s#u3alj( »on Ortsnamen bcroei«t. &ud) oljne

an ber mobernen teltomanie 31t leiben, (ann man ba« nid)t

leugnen. 5lber trofebem märe e« eben fo lädjerlid), 4renn tuir im

©übroeften 3ebermann barauf anfefjen mottten, toie oiel (eltifdjeä

•
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93Iut in feinen Slbern rollt, rote eg fomifd) ift, trenn unferc

bortigen Heben CanbSleute l)ier im 92orboften überall Slaüen

wittern.

£)er Stamm ber Söeüölferung Gerling ift befanntlid)

fränftfd)cr unb tbüringifcfyer Xbfttnft, alfo nod) uidjt einmal

norbbeutfd), fonbern mittelbeutfd). 3m Saufe ber 3af)rfjunberte

ift fpäter 3UPU6 m% aßer $erren Sänbern gefommen, fjolIän*

bifdjer, flanbrifdjer, franaöfifd)er, jübifd)er, flamfcfyer unb beut*

fd)er au§ allen ©auen beS SBatcrlanbeS. ©arauS bat ftdj

benn ein Drittel gebilbet, — jene eigentfyümlirf)e Sftifdjung,

toeldjc man al§ „ba$ 23crlincrtf}um" bezeichnet unb bie im

übrigen £eutfd)lanb Dielfad) fatfd) beurteilt wirb. £)enn

wie man (Sngtaub ntdjt nad) beu auf beut kontinente reifen^

ben (gnglänbern beurteilen barf, namentlich nidjt nad) ber

Sorte, meiere wir auf ber „großen £our" — $ari«, 9?^cin

unb $llpen — ober in ben beutfd)cn Säbern ju feljen gc*

lüo^nt finb, fo barf man Berlin ntdjt nad) bem reifen ben

berliner Sdjroäfcer beurteilen, fonbern nad) bem fegljaften,

ben man bei feiner Arbeit unb in feiner gamüie fetjen

unb ben man längere 3eit beobachten muß, um ben föefpect

uor i^m ju befommen, ben er roirflid) oerbient.

2flan barf aber biefeS Stubium an Drt unb Stelle nid)t

> betreiben, wie ein prcufecnfrcfferifdjeS 3°öparlamcntS*3Ktt-

glieb, Don bem man mir golgeubeS ergä^tt

:

£)a§ t>cret)rüd)c Sftitglieb roanbclt eines £age£ mit bem

ftoljeften Vollblut * 23en>ujstfein bnrd) bie ©tragen 33erlin§.

£)er erfte 9JJenfd), ber tf)m begegnet, hat sufällig eine Stumpf*

nafe, — eine üftafe, bie allerbingS fo füfjn aufgeftülpt ift, bafj

e$ ^ur "Dtotb l)incinregnen fönnte, wenn ber Sturm ben föegen
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in horizontaler 9?icf)tuug peitftf)t. Der zweite trägt, weil er

am Äanal arbeitet, Stfafferftiefel, in welche er feine Bein*

fleibcr gefteeft hat, nnb ber britte r)at gar unglücflidjer Söeife

einen ®crjafpcl3 an.

„Da haben wir«\ ruft ba« oerer)rficf)e
s
D2itg(ieb, inbem

e« fid) fofort ber und fnftematifd) erzogenen Sftenfdjen eigen*

thümlichen Untugenb ergiebt, au« einer unzureid)enben unb

^fälligen Beobachtung generalifirenbe Schlußfolgerungen $u

Riehen, „ba fyabtn roir'ö; bie Berliner hoben Stumpfuafen,

fie tragen Schafpelze unb fteefeu bie £ofen in bie Stiefel;

id) habe gelefen, bag bie Muffen ba« dämliche haben unb

tl)un; folglid) finb bie Berliner flabtföer Slbfunft, woraus

fid) beim weiter ergiebt, bag fie jum grüfjftücf, ftatt Kaffee

unb Semmel, Xalglid)ter oerzehren; quod erat demon-

strandum." Spricht'«, geht nad) £>aufe unb ftreibt einen

Brief in bie £eimaü). Sicht Sage fpäter fleht c« in bem

Straubinger Sageblatte. Bierzel)n Sage fpäter ift biefe

ethnographifche $i)potf)efe bei bcm zahlreichen £eferfrei« biefe«

geachteten Organ« ber öffentlichen Meinung i\x einem unan*

taftbarcu Dogma geworben, welche« feine grudjtbarfeit ba*

burch an ben Sag legt, baß e« jeber $ett neue 3wetge treibt

unb neue Ableger anfefct. Unb bod) beftreitet ber gelbprebi*

ger $uca« bie 9?id)tigfeit ber oon Daoib griebrid) Strauß

aufgeftellten St^coric ber 9Dh)thenbilbuug, obgleich biefelbe felbft

nod) heutigen Sage« unter feinen eigenen klugen im oollften

£'id)te ber Deffeutlid)feit uor fid) geht.

3n Sonbon erzählte man mir, baß eine halb cioilifirte

amerifanifche 9?otl)haut fich burch if)re ^eugierbe aud) auf bie

©allerie be« §>aufe« ber ©emeinen führen ließ unb fich N*
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f)o()c ajerfaminhmg üon oben herunter bttmdjttte. ffienn bie

Herren ifyrc §ütc abnahmen — in bev D^eget behält man fie

bort ja auf bem Äopfe — bemerfte bev Onbiancr, baj? uiete

entroeber eine ®(afce ober eine $errüäe trugen. „Dag muffen

tapfere ftrieger fein'', jagte bie $otf)l)aut, „beim Einige fjaben

iijren ©fatp eingebüßt unb 9(nbere tragen ben @fa(p ifyrcr

geinbe." 2Ba3 roürbc SDiortfe S0?ol)I ba^u fagen, wenn man

mit 3ugrunbelegung einer folgen Debuction argumentiren

wollte, aud) er fei eine SKotfyljaut? Unb bod) fiub bie 23e*

Weiterungen be§ «perrn 3Rol)( unb be§ gelbprebigerS $uca£

über ba£ ©la&entfjum be$ norböftüdjen £)eutjd)lanb nidjt

üiel beffer.

(Einem Orofefeu fann man wof)l etwa£ ber 91rt ^n ®ute

Ratten; aber e3 aiemt fid) fdjwerlid) für einen ©clcljrten,

melier ber fjodjgcbilbeten bcutfdjeu Nation, unb namentlich

bem ganj bcfonberS begabten unb bevorzugten (Stamme ber

<&d)mbtn, angehört.

£riernadj fomme id) trieber auf meinen @a£ prücf:

i>itd)t nur ber beutfdje Horben unb Dften fott — wie er bieg

ja fd)on 5U feinem eigenen großen 9bt|en tljut — nad) <Süben

unb Seften reifen, fonbern aud) umgefcfjrt. Dann »erben

jene SBorurtljeile nidjt nur nad) ber einen, fonbern aud) nad)

ber anbern $ftd)tung weidjeu, unb ba§ (5inanber-gegcnfeittg=

33erfcfeern unb «Säflern wirb aufhören, £ierburd) unb burd)

ein allgemeineres (Stubium unferer ®efd)id)te, nidjt ber £erri*

toviaU unb ber £>iinaften*®efd)id)te, fonbern ber bem gan*

3 c n 33aterfanbc gemeinfamen ftullurgef d)id)te,

wirb fid) immer mefjr bie Ueberseugung befeftigen, ba|, wie

©uftao ftmjtag in ber neueften (5.) Auflage feiner „Silber
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au£ ber beutjdicn Vergangenheit" fo fd)ön jagt, bog

trofe ber Verjdjtebenfjeit ber Reiten, £ l
'*e u,lD Stämme, 3ln*

läge unb Gfjarafter, Xugeubeu unb Sdjroädjeu ber £)euti$en

im Sfikfeutlidjen ju aüen 3c i*cn unD a^er Orten ganz bic~

felben geblieben unb geroefcn finb, fo baB ber £)eutfd)e an

ber ©renze ber ^Ballonen unb Rätoromanen ffktß, wie ber

unter ben ^3o(en, Söenben, Szenen unb ÜBafuren, unb mir in

unferer Urgefd)id)te ganz benfelben ^ergjc^tag erfcnneu, ber

Ijeute nod) uns bie roed)fe(nben ©cbanfen ber Stuube regelt,

flucti biefeS Vud) oon grcntag trägt toefentüd) zui/WuS*

gteidjung Vüirtüdjer ober üermeintüdjer ^Differenzen, zur lieber*

reifjung ber gtücflidjer SBeife fd>on fefjr morfdjen unb wacftigen

djinefifdjen dauern bei, roetcfye früher nidjt bie (Stammet

öerfdu'ebenljeit, fonbern bie ftteinflaoterei unb ber ^ßartüulariö^

nutS, bie Vüreaufratie unb bie giScaütät ztotjc^cn un$ er*

rietet fjaben, unb bie man jefct unter ber täufdjcnben Slagge

beö göberaltemuS zu confcroiren ober mit bem fdjönfärberi*

fd)cn 2luSbnt(fe be§ ,,@e(bftbefttmmung3red)te£ ber Völfer"

gu übertünchen fudjt, inbem man bie roaljre Rationalfouoeräne*

tat be8 ©anzen mit tafdjenfpieterifdjer ©efdnmnbigfeit hinter

ber fallen ^artiatjouoeränetät ber einzelnen btmaftijdjen

tifefdjen üerfdjnnnbcn matten mitt. Cfjne irgenbroie in tcn*

bcnjföfer SBeife barauf auszugeben, roiberlegen gretytag'8

„Silber au§ ber Vergangener tiefe 3rrtet)ren; unb zugleich

madjen fte burd) ben Reiz tym* ^arfteüung unb bie äunft

ber 9(u$roal)( bie reiben Sdjäfee uuferer Rational* unb

jiulturgejdjid)te aud) denjenigen zugänglich, welche fid) nid)t ex

professo mit folgen gorjdjungen befd)äftigt ^abeu. £)iefe§

^Öiic^ follte in feiner beulten gamilien^ibliot^et fehlen unb
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üor 2lüem üou ben grauen uub ber fjerauwacf)fcnben Ougenb

getefett werben. Od) fomme lieber auf ba£ @(at>cntf)um

unb frage:

SBer gab benu im 3aljre 1813 ben erften unb ben fräf*

tigften 3mpul§ aur Hbfdjüttelung beS 3od)e3 ber franaöfifdjen

grembfjerrfcfyaft? (§3 waren Königsberg unb 33re£(au, ©täbte,

bie un3 bie bemofratifd)en ®adjupino'3un!cr be§ Dübens ate

ffaüijcf) üerfdjreten wollen. Unb wer machte 1866 guerft beut-

griebenggewinfel ber <Stäbtc ein (Snbe unb erf)ob fid) gur Hb*

werfnug ber IjabSburgifdjeu grembfjerrfdjaft? (5$ war bie

gute beutle (Stabt SBreMau, obwohl fie bei bem HuSbrudje

be3 Krieges bie bebrofytefte war. 3d) fann biefe ©elegenljeit

ntd)t üorübergeljen laffen, of)ne £>tr sub rosa, ober meinet*

wegen aud) sine rosa, eine £f)atfad)e mitautljeilcn, welche bis

jefct nod) wenig befannt ift, welche aber Kar beweist, wie

fel>r ein £f)ei( ber preufeifdjen SBüreaufratie, ücreinfamt unb

ifolirt in ber (Sdjreibftube, in ber man nichts f)ört, a(§ ba3

eigene 3d) unb beffen (5d)o'£, hinter ber (Sntwicfchiug ber

Eilige unb ber Aufgabe beS .©rogftaatS in f(einlid)er 2luf*

faffnng juriidgeblieben ift unb für bie gegenwärtige @ad)fage

ba§ natürliche reale 2)?a§ ber £ingc öerloren Ijat, — ein

Umftanb, ber eine ber £aupturfad)cn bilbet, warum in Greu-

ßen faft jeben Sag wieber ein neuer @onftict $u broljen fcfyeint,

unb ber $lffimiürung3proce{? in ben neuen ^roöingen auf

l'olc^c §inberniffe ftbßt unb augenbtieflid) ef)er Wicf* als gort*

dritte §u machen fdjeint.

fturg üor HuSbrudj beS Krieges üotirte bie 33ürgerjd)aft

23reSlau'S, ber ^weiten (Stabt beS SRcidjS, bem fönig eine

Kbreffe, worin fie in ehrerbietiger aber rücf()a(tlojer Söcife

©raun, Äleinftaaterei. II. 23
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um Scfettigung be£ GonflictS burd) Htterftttmtttg ber Der*

faffungjBm&fjigeti $Kcd)te be£ SanbtagS bat, 3iigteid^ aber bem

Könige ©ut unb 23tut gur Verfügung fteüte $ur pfjrung

etne<8 Krieges, beu fie für unüermeibüd), für notfymcnbig im

beutfd)cn unb im preußiferjen 3utereffc erachtete. Die treffe

mar untcrgeidjnet r>on atfen augefefjeuen SRämtern ber <Stabt,

aud) bie national gefilmte Demofratie mit inbegriffen. (5ine

•Deputation, ber Cbcrbürgermeifter £obred)t an ber <spifec,

reifte nad) Serfin, um fie su überreifen. (Sie fanb bei bcm

.Könige ben fmtbreidjften (Smpfang. 9Iud) ©raf 33i<3mar(f

mußte bem Oberbürgermeifter, meiner bie erfte Anregung 31t

ber 9tbreffe gegeben unb fie §anb in £anb mit ber bemofra*

tijd)cn Partei 3U ©tanbe gebraut Ijatte, nicfyt genug gu banfen

bafür, baß burd) biefen $lft ber fo ffmierige erfte ©djritt

getfyan fei, um bie bringenb erforberüfe Störung in eine öcr*

morrene Situation }U bringen. aber ber £>err Ober*

bürgermeifter mit bem Danf be£ ftöntgS unb beS SRittifier«

präfibenten. nad) ber ätüeiten <&tübt ber 3)?onard)ie jurücfge»

fel)rt mar, fanb er bort ein SRefcriptum bc3 SDfinifterii be£

3nnem oor, meines, aufgebaut nad) ber befannten GonfftctS«

(SdjaMone, etma mit „Wxx fyaben t)öd)ft mißfällig maljrge*

nommeu" anfing unb mit einer funftgered) t gcbrcd)felten 9?afe

enbigte, unb moljl im Sefenttifen baljin ging, baß ber §crr

Obcrbürgcrmeifter fid) um ^ßofitif überhaupt nid)t $u fümmern,

über Beilegung be£ (EonfltctS feine Meinung gu äußern unb

jebenfattö barin bienfttid) incorrect gejubelt, baß er fid) mit

ben Demotraten, beu geinben ber Regierung, ^u einer Stbreffe

öerciuigt fjabc, möge nun in biefer ^breffe ftefjen, maS ba

motte. Die Crreigniffe gaben bem SBcrfaffcr ber 3(breffe red)t
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unb bem SBerfaffcr be3 9tefcript^ unred)t; ttttb wären beibe

Tutoren nur a(§ einfache ©d)riftftefler 31t beurteilen, fo wäre

fd)werlid) über baS 3Serf)ättiü6 it)rer betberfettigen ©oben unb

©naben ein 3 tr*e*fe ^- <So(d)e ©ebanfen faun jeborf) nur Oe*

manb anfteflen, ber oon bem abmmiftrattoen Snjtangengitg

unb ber £M3aplinargewalt ber £>icrard)ie im 93eamtcntf)iim

feine correcten begriffe f)at."

(So tautet ber 53ricf. Od) geftelje, bie nationalliberale

Tonart, bie barin l)errfd)t, gefaßt mir gar nicfjt. Wü ftapu*

3tnaben unb £>ragonaben faun man feinen §unb au£ bem

Ofenlodj lotfen, öiel weniger bie SWenfdjen öon tyren $or*

urteilen abbringen unb in betreff ifjrcr 3rrtf)ümer belehren.

Damit fott man uns SBürtembergern nid)t fommen; wir finb

ja ber ältefte (soljn ber SWutter ©ermania, wir (Schwaben

(bie granfen finb gan$ fd)tef gewicfclt, wenn fie uns ba§ be*

ftreiten), unb wollen al§ folcber refpectirt fein; unb wenn man

3)a3 nid)t tfjut, werben wir immer nur nod) obfttnater, fo

bajj wir 2llle3 rtefiren, mit alleiniger SfaSnatjme ber 3 lt9^

fjörigfett ginn ^olloerein. ^ lf° bie £onart gefällt mir }d)on

gar nid)t. Anberg ift e£ mit bem Onfjalr. £)er SörieffteHer

ift bod) uid)t gar fo arg preu&ifd), bafe er nidjt aud) bie

großen Mängel, nämlid) f)infid)tlid) ber 93üreaufratie, augäbe,

bie 3u §au§ bei und f)infid)tlid) unferer <Sd)reiberfafte feit

neuerer 3eit oertufdjt unb geleugnet werben öon ber 23olf£*

partei, wa£ mir gar nimmer gefällt.

£)aß Berlin fernbeutfd) ift, ba3 fefje id) mit jebem £ag

mefjr ein, wäfjrenb id) in Sien, wo id) t»or ein paar 3a()ren

war, mir bod) fd)on l)afb oorfam, ate war' id) im SluSlanb.

X)aj$ in Berlin niebt aud) lauter <Sd)Waben wollten, ba£ ift

28*
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fdjon wafjr. Slber e§ fönnen bod) ntd>t aüe £>cutjd)c 2Bür*

temberger werben. $ictteid)t mad)te ftd) ba§ £)ing mit ber

Cnnfjcit bod) metteid)t fdjnefler, beffer wnb bequemer, wenn bie

SßMtrtembergcr atfc £)eutfd)e mürben.

3a, menn nur bie garten ftöpf nidjt mären! Unb ber

Deobadjter. 9lber bei Xem barf man gar nid)t§ jagen.

VI.

O wef)! 2Bir 2Bürtemberger mögen mit unjerm rf ^ein"

oben bleiben bei bem Xarif, mo fid) bie ^orbbcut}d)en mit

bem (trafen 33i§marcf üon megen bem Petroleum üerrjebbert

l)aben; aber ben poütifd)cn gclbgug fjaben mir oerloren,

fo grünblid) üerforen, bafj er für bicSmal gar iticfjt mieber

31t geminnen ift. £)a beißt fein 3R&ud(c ein gäMe r>on ab.

$u tiefen 18. 3)?ai werbe idj nod) lange beuten.

9luf ber £age§orbnung ftanb ein Antrag üon Dornberger

au§ 9)fain$, oon bem id) immer nod) nid)t begreife, roarum

er oon unferen Seilten für fo gefäfjrüd) r>erfd)rieeu wirb,

grüner be^a^tte auSlänbifdjer ©ein im 3oüt»erein einen fefjr

f)of)en Gnugang^oü, bafür fteljt aber im $3erein§Dertrag, baß

er bann aud) weiter feiner intänbifd)en Abgabe unterworfen

werben barf, feinem $cci3, feinem Dctroi), feiner £ranfftcuer, 1

feiner 3apfgebürjr /
feinem £)f)tn* ober Umgelb, unb wie bieje

fdjönen Abgaben aüe feigen, womit wir aud) in SBürtemberg

gesegnet finb. 9hm ift ber 2Bein*(5ingang$5oU fdjou 1864

ermäßigt worben, unb biefc§ 3aljr wirb er wieber üenmtcr*

gefegt, gür ben intänbifdjeu Sein aber finb aUe jene Der*
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traeften inneren Abgaben befielen geblieben, unb fic ftttb,

&taat& unb ©emeinbe^bgaben äufammengeredmet, f)in unb

triebet fo Ijod), baß fie ben Gringang^oü überfteigeu, b. I).

ben je^igen (Singang^ott, ber weit niebriger ift aU ber frühere.

3n gotge ber 3°ftf)erabfefeung atfo befte^t ein ©djufcjott gum

:ftad)tl)ei( ber inlänbifcfyen unb }um $ortf)eü ber fremben

Seine. ©<fö barf aber bod) gewiß ntd)t fein. £>a£ fagte

id) aud) bem Oberfteuerratl) ÜRoljl; attem er [dptattgte nüd)

grob an, ba£ fei bloße SirtfySljanSpoütif (id) merfte g(eid),

wo er fjinauS tpofltc; mein (Schwager in 3opftngeu ift näm*

üd) Sirtf) unb betreibt mit großem CSrfolg ba§ felbige £>otct,

worin fidj mein geinb, ber üerbammte Süf)tt)uber, nidjt

Ratten fonute; er triebt aber aud) banad), benn ba3 £>au§ ift

ein waljreS 9hl)rung§I)au3). „Sie motten (Sie benn ba£

fdjwer e ©elb, bie (JOO,000 ©ulben, aufbringen", fdjrie und)

SQZo^l an, „wa3 un§ ba3 Sein* Umgelb einbringt? Sie

wollen ©te benn ben Ausfall beefen? Solleu <Stc neue

Steuern einführen? Da werben Sie fid) einen }d)önen £anf

bei ben 3°pfingern einbringen! Oft e3 nid)t genug, baß uu*

fere 2lu£gaben burd) ba£ SDWitärwefen unb all ben norb*

beutfd)en <Sd)Winbel fo er^öl)t finb, f
ollen mir un<5 aud) nod)

oon Berlin aus uufere (Sinna^men abfd)tteiben (äffen?"

3d> fagte if)m (ba£ ging nämüd) Mc£ in unferm füb*

beutfdjen (Slub im Cuabrangel oor fid)), ei nun, bann fotle

man aud) bie auSlänbifdjen Seine ben felbigen inneren $lb*

gaben unterwerfen, wie bie tnlänbifdjen ; benn @leid)l)eit muffe

boef) fein; beim £abacf unb beim £udzx Ijabc man bod) ba§

Skrfjältniß 3Wifd)en ©ren^oll unb innerer Söefteuerung fo

forgfältig $u ©unften ber inlänbifdjen ör^eugniffe DOti

Digitized



358 v}{u§ bem berliner Jaflebudje

Parlaments, ober früher oon 3olfoereinS ro'egen abgezogen,

»orum beim nid)t auch beim ©ein?

£)a rourbc id) bann freiüd) belehrt, ba£ ginge nid)t, ba$

gehe gegen ben ®eift unb ©inn ber Verträge u.
f. tt>.

ütfeinetroegen; ba£ mag aber {ein, roie'S roill. 3d) blieb

tro& atfebem ber ^Meinung, e<3 fei bod) ber 9#ühe ttertf), ein-

mal bie ©adje 31t unterfudjen unb 511 überlegen, rote man

beim unfern oaterttttbiföett SBeinprobuction Reifen fonne, fo

ober fo. Unb oou ber f»effifcf)en Xranffteuer unb bem Unfug,

ben bie officiellen SBeinrotten in ben fteftem treiben, oon aü

biejer (Schererei unb ^(aeferei, Ijatte mir nod) furalich ein

3)?atn3er Demotrat, ber im Ucbrigen Greußen haßt, wie ®tft,

[0 fd)recflid)c ®efchid)ten ergäbt, bajj id) bod) tmfür, obgleich

mir e3 "3Jtor)( aumuthetc, nid)t fdjroärmen fonnte, namentlich,

roenn e$ ml)v ift, roaä mir ber ^Koin^cr Jagte, bag eigent*

lief) bie ganje ©djroeincrei oon ben Stuften fyerrüfjrt, bie oor

54 3af)ren bort ba£ £anb occupirt (jatten unb biefe «Steuer

einführten, um fid) in aller ©efdjroinbigfeit bie £afd)en ju

fußen; baß feitbem ingoige einer geroiffen £at)mheit bie ©adje

auf ntffifdjem guße geblieben ift, roie ein aug 33ergeffen()eit

ftefjeu gebliebener 9?egenfd)irm ; unb bafc bie l)efft[d)e Regierung

fdjon oor stpan^ig Oatjren ihren ©täuben gegenüber fetbft an«

erfaunt l)at, bag biefe ©teuer ungeredjt unb entfittlidjenb fei

unb bem 33erfehr ^um größten ^emmnife gereiche. Unb ba§

foll man nicf)t öffentlich rügen bürfen? 3d) üerftehe unfere

fübbeutfdjen greiheitshetben nid)t mehr, bie früher fo barauf

aus roaren, bie ©ünben ihrer Regierungen an ben ^ßran*

ger 31t ft eilen, jefct aber auf ba§ ©egentheil ausgehen

fdjeinen, nämlich Ellies 31t Dcrnnfchen unb $u oertufchen.
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ÜKöflcn fic in ihrem „$3cobad)ter" über mich fdjimpfen

wie fic wollen; id) tonnte baS nid)t auf bem ^ergen begatten

unb fagt' eS ihnen gerab' h^auS. £>a würbe $iol)t wieber

grob unb jagte: 28aS t?erftel)t man in Bopftugcn üon

Htif ! £>a fagt' id): 9lu, neben Olafen (ba ift 9Kot)l gc*

wählt) braucht ficf> ^Opfingen nimmer $u öerfviecfjcn. £a

warf er mir einen giftigen 53(icf $u unb braute einen gangen

Knäuel öcrwicfeftcr Lebensarten oor, bie barauf hinausliefen,

ba§ idj in ^Berlin meine gutwürtembergifche reinbeutfehe ®e*

finnung eingebüßt fjabe, unb $war in gotge üou r>erbäd)tigcin

Umgang, womit ber s^ationaüibcra(e aus Düringen unb bie

preußijd)en (SbcHeute im £6te( beS ^rtuceS gemeint waren.

£)a mußte id) fehweigen, fonft Ratten fic mir bie 9lugcu aus*

gefragt. Od) bafytt a(fo: „2öaS bu nicht haften fannft,

baS mußt bu laufen (äffen, bu fdjwimmft mit bem (Strome."

sD?ur erbat id) mir nod) SluSfunft barüber aus, wie fo

benn jenes ruffifdje Ucberbleibfel mit ber $olitif aufammen*

hänge. &a erfuhr id) benn, bie Ijannoücrfdje (^rceüeng öon

SßMnbtfyorft, bic unferc 2eutc für ben weitaus ftügften 30?amt

im gangen 3°^pcir(amcnt Ratten, fei bagegen unb fjabc ju

öerftehen gegeben, ber 93ambcrger'fd)e Antrag fei in einem ganj

abfonbcr(id)cn geheimen ßomite berattjen, geprüft unb be*

fdjtoffen worben*), in einem (Somite, baS auS unferen Jeuiben

aus alten Parteien 3ufammengefe^t gewefen, er ^abe bie

wcittragenbften geheimen Xenbenjen (bie man mir aber nid)t

mittheifte), jebenfattS wotte man bamit bic ©ompeteng erwei*

tern, §effen *£)armftabt in Verlegenheit bringen unb bic

) Stenograph ^rotoeofl, 6.274, ©palte 1 unten unb Spaltet oben.
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?lbrejsbebatte buref) bie §intertf)iir tüiebcr cinfdjmuggeln, uacr>

bem fie 5111* £au§tt)ür l)inau^9cfc^mtffcn roorbett.

,,®rab' be^alb!" fagf id), „mad)t bod) fo fein ©c-

fd)rei ! 2Bcnn 31)r feine Weben galtet, gicbt'3 feine Debatte.

35}emt 31)r aber anfangt, bann feib 31)r e£ ja, bte 31)r eine

Slbreßbebattc fclbft inac^t, tüäljrenb 31)r fic bod) nm jebeu

^rei£ fjinbern ttottt."

®atf SlüeS nttfct*. Unfere fübbeutfdje graction Cua*

orange! bcfd)loß, Wcbner aufstellen. ($3 Ijiefc nun, unfer

SWoljl gelte trofc fetner tiefen ®elef)rfamfeit bei ben $orb=

beutfd)en nicfjt uiel; aud) fjabe er fd)on gar 51t oft gefprodjen,

ba3 Toujours-perdrix-5)?oljl fdjabe un§; e§ würben fdjon

allerlei fd)(cd)te Sföt^e unb Steinte gemacht üon SRo()( unb

ftol)l u. bgt.; c£ circulirten (Sarricaturen mit ber Unterjdjrift:

„2öer f)at benn bte Wild) genafc^t ?

^ubcl, Gab' itt) 2>i$ crfja(a)t!"

5Xttcf) Ijabe ein alter §err, ber fcfjon 1848 mit y
Diof)l

3U granffurt a. 3W. in ber ^aul3fird)e gefeffen, ein <Sprüd)*

(ein üon bamalS lieber aufgewärmt, roelcfyeS laute:

„SSknn 2Bebeftnb» Siemens trafen reden,

3ft'§ 9itcmant> aufeer'Umen tuol)!,

^Ücin ber jd)redlic^ftc ber ©d&recfen,

$a§ ift ber 9Kof)t mit (einem #of)l !*

Tctyaib muffe bieSmal $amen3 ber Partei ein anberer

Webner auftreten unb jmar unfer befter. £)aS ift aber offene

bar ber WedjtSconfuIent ^robft, ein feiner $opf unb eine

geläufige £unge; fo geläufig, bajj man manchmal meinen

fönnte, er fei ein berliner; unb babei fo aalglatt, baj$ man

ifm ntrgenbS 51t faffen friegen fann. @r ftef)t bei uns

gleid) foroof)( an ber Spifee ber Ultramontanen, als aud) an
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ber <Spifcc ber Demokraten, unb wirb Don Reiben gteid) fjod)

gefdjäfct. £l)ne 3weifel wirb er nod) einmal flammerpräfibent

ober sUiiuifter, wenn bie Singe bei uns auf berfetben s-8al)n

bleiben, wie gegenwärtig.

Die 5ß3ar)( beS ^robft 311m JRcbncr beruhigte mid) wieber.

Ungcfdjidt fängt Der eS auf feineu galt an, bad)t' td).

greitid) foflte es auberS tommen. 3Iud) ÜJiofjI gab fid) nidjt.

8t l)\dt bod) eine 9?ebe unb ^war 311 attererft, nod) nor

^robft; aud) fprad) er barin wieber oon „ffiirtljSljauS * 9Igi=

tqtionen", wobei er mir wieber fo einen tierftirj: boStjaften

6eitenblicf unter feiner otiüeugrünen ^errüefe t)err>or juwarf

(natürlich üon wegen meines ^djwagerS, beS £ammwirtf)S,

in 3opfingen). Die Debatte ging alfo loS. ÄtteS tief günftig,

obgleich ber ©raf SMSmarcf felbft ba war unb fo einem Reffen*

barmftäbtifdjen SßunbeSratl), ber fid) maufig madjeu wottte,

ein wenig am Ofjr supfte. Der ging aber uns nidjtS an.

Unfcre Partei r)attc fid) um bie SRebuerbüfyue gcjdjaart.

3Benn Siner oon ben Unfrigcn fprad), fdjriccn wir attc ®ie=

bengeljn auf ein &tid)cn mx 3 e^ 5U 3e^I: tt$'M, t)ört

!

— Oratio! — ©efjr gut — fefjr rid)tig!
M

; wir t)ätten and)

gern geftatfd)t, wenn nidjt bor böfc preuBifd)e gürft unb ber

©imfon gewefen wären. 2Benn (Sinei* öon ben Ruberen

fprad), bann führten wir unter uns taute Untergattungen,

riefen ba$wifd)en: „€1)o! — sur <Sad)e! — Stein! — fatfd)

— gruubfatfd)!" u. f. w., grunzten, fjeutten unb matten

DaS, was im ^ßrotocott mit „grojje Unruhe" unb „2öiber*

fprud)
M

beaeidjuet wirb; wenn er aufhörte )n fpredjen, bann*

Sifdjten wir. 3n 3^annS§ud)t finb wir ^iebenaeljn nämüd)

atten anberen Parteien überlegen.
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£>a fam nun enb(id) unfer ^robft. &fja, bauten wir,

jcfct gcl)f§ toS. (5r fprad) fein, gewählt unb gewanbt, wie

immer. $ber feine juriftijdje ^Beweisführung fam mir (idj

bin frei(icf) fein Ourift) bod) etwas aboocateumäßig unb

rabttlifttfd) oor. Wber bann geriet!) er auf einen böjen 2Beg.

(5r bro^tc mit ber ginmiföung beS HuStanbeS. „Steine

§erren", fagte er, „eS fdjien mir fo unb eS fcfjeint mir auef) in

ber ueueften >$eit nod
) f°> fea 6 irgenbmo (in granfreidj?)

eine gawiue am 23 e r g c fjängt, bie eine geringe (Sr*

fdjiitterung in ben Slbgrunb ftürsen fann"; — unb barauf

ermahnte er uns, wir möchten bod> ja baS ÜWaut galten,

bamit wir mcf)t unter ifyrer Sföaffe begraben mürben. Unb

bann fing er wieber an: «<5S ift aud), glaube iti), ir*

genb 3emanb in ber 28elt oorfjanben (unb bamit

meinte er offenbar ben taifer Napoleon III.), ber barauf

paßt, baß bie ©egenfäfce Jtoiföen 9?orb* unb <5übbeut{cf)Ianb

möchten fjier auf einauber planen"; — unb barauf ermahnte

er uns, wir möchten uns Ijier unter einauber nid)t 51t maufig

machen, auf baß wir nitf)t üon ber $afc
r

gefreffen würben.

Unb fo ging'S weiter.

£)ie SKebc fjatte oljne $weifef im £albmonbfaat in

«Stuttgart ifjrcu Effect nidjt t>erfef)(t. Slber fjier würbe fie

übet aufgenommen. 2Bir motten „§ört! f)ört!" — „@el)r

toüfycl* unb „23rat>o! 33raüiffüno!" freien fo üiet wie wir

wollten. (5S ging ein allgemeines bumpfeS 2)?urren burdj

ben großen ©aal; unb bann gab eS eine bange ©tiüe, wie

«unmittelbar öor bem ©ewitter. 9#of)( winfte uns, wir fott-

ten „Sraüo!" unb „§ört!" rufen. 2lber wir tonnten nidjt.

2öir waren wie gelähmt. 3d) weiß uicf)t,
fKärnten wir uns,
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ober fürchteten mir uns, ober mar e§ bie ®emittcrfd)mü(e?

3d) mei§ e£ nidjt; aber icf) merbe biefen 18. $)2ai nid)t

mieber üergeffen! Unb ber 231ifc fam!

dt ftanb auf, ber Wann, ber ba3 3af)r Sed)8unbfcd)$tg

gemalt f)at, ber ÜWamt, ben wir Raffen, unb f)auptfäd)(id)

beöljalb Ijaffen, metl mir gelungen finb, if>n 3U bemunbern.

«Seine Stirn unb feine Otogen flauten ernft brein, aber

fein 2Runb lächelte üerbinbüd) ; unb mit biefem ocrbütb(icf)

lädjjelnben SMunbe fagte er un£ bie ärgften Dinge, bie be§-

fjatb fo mef) traten, mcü itjr 3uf)att mafyr unb if)re gorm

fyöfüdj mar. (5r fei meit entfernt, fagte er, gegen un3 irgenb

eine ^reffton, ober aud) nur bie (eifefte Ueberrebung an$u*

menben. tarnen mir mit einem ®efud)e um 9(ufnal)me, fo

merbe man e£ forgfättig unb fattblütig prüfen; „Sie fjatten

und für empreffirter, aß mir e<3 finb!"

Dann aber ücrfdjroanb ba£ &äd)etn üon ben kippen.

Die f)of)e ©eftalt richtete fid) nod) tjöfjer auf. Die breite

©ruft behüte fid) gemaltig. Die großen bufcfyigen brauen

vereinigten fid) an ber sJtofenmur5e(; bie Ijetten ftaljlgrauen

Mugen föteitbertett SMifee; unb e£ rollten bem Donner gleid)

bie Sorte burd) ben Saat bafjin:

„Dem §errn 23orrebner (^ßrobft) aber unb

Hillen, bie mit if)m baffelbe Xfjema befjanbeln,

gebe id) 31t bebenfen, bajs ein «Well an bie $nrdjt

in Deutzen §crjen niemals ein (Sdjo finbet!"

Der Sdjlag traf unb betäubte und. 3mar ocrfudjte

Sftojftirt, ein babifdjer Ultramontaner, 311 reben, aber ^iemanb

fjörte ifyn. (5in focialiftifdjer Dred)3lermeifter jdjlug einige

(Sntredjat'3, — oergeblid). Unfer treuer 93unbe8genoffe,
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Gsellens t>. SBinbtljorft, oerfid)ertc: „2ln ben grieben Qppeütrcn

— bad ift ja nod) feine gurd)t!" — man ladjte. Unb nun

famen Sitte unb fdjlugen mit knüppeln auf und (od, wie auf

einen §unb. £cr 9ftefc unb ber 23amberger aud Reffen;

ber £öme unb ber Salbecf Dom preußifdjen gortfdjritt; ber

Öadfcr Don ben 9?ationa(libcraleu; ber (Sampfjaufen ton ben

Sütliberalen; ber Hagener öon ber treu^eitungdpartci.

(immer @iuer gröber ald ber Rubere, aber immer in jpifcen,

falten, l)öflid)en Ofebewenbungen, wad und immer am meiften

ärgert. Unb gutefet mußte and) nod) ein <Sd)wabc fommcn.

(5in ttnrftidjer <&d)toabc oon i$ki)d) unb Sölut; ein <Scf)Wübe

aud bem Slttgäu, jeber 3oü ein ^d)Wabe; ein Sdjroabc mit

einem frifdjen $er$ett, einem fetten topf unb einer 3unge,

rote ein <Sd)fad)tfd)mert. £)ad mar ber £octor 33ö(f.

£)er jobelte uns ein garftiged 8d)naberf)Upfer( öor: wir

SSürtemberger feien gar nimmer bie richtigen <Sd)maben mefjr;

mir Ratten und unter einanbcr (Sincr ben Slnbern buntm

gcmadjt, weil mir immer in einem gan$ engen @tatt jufammcn

gefeffen mären unb feine freie 2Beibe gehabt Ratten ; mir führten

und auf, mic bie bummen jungen, bie immer nod) mit

Schneebällen werfen wollten, unb bie nid)t merftcn, baß ed

fdjon (ängft grütjling gemorben fei, griifjting in £eutfd)lanb,

geller, lichter, warmer Sritfjting u.
f. w.

Sldj, bad ü>t wef), bad §u l)öreu in unferer eigenen

fd)Wäbifd)en 9Dfunbart. 2Bir waren blamirt. ^robft üerfud)te

nod) eine fleine tafcbalgerei mit Sadfer; aber £>er gab iljm

gar feine Antwort. (5r badjte offenbar: „ffiad fcfjlägft £u
an einem tobten — ^robft?" ®egen Söidmarcf wagte «ßrobft

nicf)t ben üHunb aufäutljun. @d war aud mit ifjm.
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Unfcrc ßeute ließen bic Äöpfe fjangen. „2öa3 werben

ficfi nu 3u §aufe bic oerbammten 'öettelprcußcn freuen, ber

^ßrofeffor Börner, unb bcr SRedjtSconfulent Börner, unb bcr

(5buarb Pfeiffer unb ber ®uftf)tat) Füller u. f. w.!
M

fagten fic.

3d) aber bacfjtc: 2Ba§ liegt benn baran? £)a§ @d)(imme

ift, ba§ wir in (Schwaben nidjt Kiffen, wa§ bie Ufyr gejcfjlagcn

l)at, unb was wir wollen. 3d) werbe feinem £)eut[d)en metjr

ewige geinbfdjaft fdjwören. Dag §0(3, woraus unfer §err*

gott ^inifter fdjnifet, wie $3i§marcf, warfst nid)t in <Sd)waben.

(53 wäd)3t überhaupt nirgenbS in £)entfd)lanb, als in Greußen,

pflöge ®ott ein GnnfeljenS Ijaben unb un3 bei nädtfter

(Gelegenheit am (gcfylafittd) triegen unb bon gre mal gre

fjinetnfdjmctBen in bie (Stn^ctt *) @onft geht'S un£ fdjlcdjt.

Sßir Ijaben un§ 5U fefjr üerritten.

*) $te|er fromme Söunjd) bc§ braoen ©d&waben f)at ft# 1870

ücriDirfU^t, unb ba nmjjten aud) bie Sdmmben redjt gut, »a§ bie Ufyr

geblasen Jatte, unb n>a§ fie wollten. (9lnmetf. oon 1875.)

Digitized
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1

* „4)ertraulid)e ßrtcfe aus bem

^ollparlament",

(©cWrieben 12. bi§ 19. Sfuli 1870.)

3?? cttc:

„Socletas jus qnodammodo fraternitatis

in se habet."

t. 6-i, DJg., XVII, i.

ßubttjiß 93am berger, «ertraulidje Briefe au§ bem 3oflparlament.

(1868. 1869. 1870.) Breslau, CJrnft ©üntfcr'S «erlag, 1870.

I.

. 93 er l in, ben 12. 3uli 1870.

$er 3otfücrein in feiner jefcigen ®eftatt ift eine pro*

tnforifche ober richtiger gejagt eine tranfitorifd)C (Einrichtung.

Sir betrachten it)n heute mit gemixten ©efühten, n?är)renb

wir früher nur greube unb Sohlgefatteu an ihm tjatttn.

®an3 gerou), ber gute Bottoeretn fann gar nichts ba$u, ba§ er

nicht mehr fo beliebt ift, wie ehebem. 3m ©egentheit, er ift

größer unb beffer geworben, ©ein ©ebtet fyat fich anfehnlid)

erweitert, unb feine SSerfaffung ift reformirt. £)a§ po(nifd)e

liberum 23eto ber (Singet -Regierungen ift weggefommen; bie

33otf§üertretung ber ©efammtheit ift bagugefommen
; fie fprid)t

fogar ba§ entfeheibenbe 2öort. Unb bod), c£ ift nicht §u

leugnen, hat btefer 3ottt>ereiu, für welchen ehebem bie £>er§cn

überall, bieSfeitS wie jenfeitS be§ ÜRain, gleid) warm fdjlugeii,

bebeutenb an 5lufehcn gelitten.
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2Barum ?

9hm, id) benfe cinfad) au§ bem ©runbe, weil an fetner

8eite ein ©röterer unb Nichtigerer fid) erhoben Ijat, nämlid)

ber ^orbbeutfe^e SBunb; unb metl man bie <§tunbe fommen

fief)t, wo über ifjm ber (Größte unb 2öid)tigfte fid) ergeben

tt>irb, nämftd) ba3 £eutfd)e föeid) unb ba§ ®eutfd)e $aifer*

tfjum, roe(d)e§ ba§ gonge £>eutfd)(anb umfaßt unb für Mt
ben 3oüocrctn überflüffig mad)t.

58or 1866 war ber 3°üöerein ba§ einige nationale

23anb, ba£ wir Ratten. üDenn ber granffurter »unbeStag

Ijatte nur bte gorm eines folgen, materiell f)at er nichts

geCctftct. @o oft e3 ben s2(nfd)cin gewann, ate fotte ber 3ott*

verein gefprengt werben, erijob fid) bie gange 23eoötfcrung für

beffen (Spaltung, m fid) 1866 ber granffurter »unb auf*

tööte, fräfjte fein §al)tt banad). Sßir waren in ber £l)at

üom 3ufi 1866 bis Strti 1867 gang oljne alten »unb in

£>eutfd)(anb, aber fein 9D£enfd) merfte etwas baüon, ba§ ba

etwas fefjte ober fortgefommen fei. Dber faffen (sie mid) e£

richtiger fo auSbriiden: „$ein SWenfd), außer bengranffurtern",

wetdjc attcrbingS bie ©efanbtfdjaften Dermi^ten, aber bod) aud)

jdjon fel)r fd)iefe ©efid)tcr bagu gefdjmtten Ratten, als im

Pommer 1866 ^3ring $((eranber oon Reffen, ber ©enerat ber

9?eid)Sarmee, in ber Umgebung ifjrer im ©runbe be§ §ergen£

fo friebfertigen (Stabt (ärbfdjangcn aufwerfen lieg, um ben

iöunbestag miütärifd) gu üertfjeibigen.

9kd) 1866 ift burd) ©rünbung beS SRorbbeutfäen

$unbe3, jebod) nur für ba£ ©ebiet be£ (enteren, ber 3oüoerein

überflüffig geworben. £ier fättt bie wirtf)fdjafttid)e unb bie

potttifdjc Grtnf)eit gufammen.
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^bcr aud) nur hier-

mit ben üierte^atb Sübftaaten, welche ber bat)erifd)e

3olfoerein§beüoümächtigtc 9#eq:ner beharrlich bic „fittlichen"

(ftatt {üblichen) Staaten nennt, ftefjeu mir noch auf einem

cigenthümlidjen gufce.

&er neue 3oüoerein§*SBertrag Dom 8. Guli 1867 würbe

gwifchen ^orbbeutfdjlanb, auf ber einen, unb ben füblid^en

Territorien auf ber anbern ©ette, ber $lrt gefd)toffen, ba§

erftereS als felbftftänbiger unb einheitlicher ©taatSförper gegen*

über ben Ruberen auftrat, unb bag bie Drgane be3 33unbe3,

vermehrt burd) SMitglieber ber ©übftaaten, aud? bie Organe

be§ Vereins würben.

5lber ber Vertrag würbe nicht auf brei, unb nicht auf

fcd)£, fonbern auf sefjn 3af)re, auf bic 3eit öom 1. 3anuar 1868

bi3 §um testen $)ecember 1877 gefchloffen. £)ie ^anguinifer

meinten, bis baf)in werbe fid^ längft ba§ „3otfyarlament
M

in

ein „93olfyartament" üerwaubelt haben, — ein SBortjpiet,

erfunben üon bem batjerifchen Hbgeorbneten 23ölf, ba£ recht

gut tautet, aber wenig 2lu§ficf)t auf SKealiftrung hätte, wenn

nicht wefthiftorifche (Sreigniffe baawifdjen treten, welche einen

emfthafteren ^harafter tragen, als Sortfyiele unb Meinte.

S)ie Sßorftd)ttgen aber bauten: „(§S fdjabet nichts ; wir haben

ja bie <Sd)uk* unb Xrufcbünbmffe, welche un$ «Sicherheit gegen

SDfipraud) gewähren." Diefe Verträge, batirt oom 13.

(ffiürtemberg), üom 17. («oben) unb öom 22. Sluguft 1866

(jBa^ern), gegiert mit ben Unterfdjriften ber Herren 3$arnbüler

unb o. b. ^forbten, waren fdjon im Frühjahre 1867 jur

öffentlichen ßenntnifc gelangt, beugen unb bie genannten

brei füblid)en 3°tt&eretn3ftaaten Bereinigen fid) baburch $u
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£dmfe unb Xvug unb 31t lvcc^felfctttger ©arantie iljrer

Territorien, bic (cfctgcnamtfcii Sänbcr übertragen für ben gatt

bc§ Krieges bem ftötrig t>on Greußen ba$ dommanbo ifjrcr

Truppen. £>ie£ jc^t natürlid) öorowö, baß Truppen ba finb, —
Truppen, bic mau brausen fann!

3u berfetbeti 3eit, ate ber neue 3oüücrein§üertrag bem

9Md)!8tage be§ 9?orbbeutfd)en 93unbe§ jur ©cneljmiguug vor-

gelegt rourbe (benn im 9torbbmibc fjaben bic @in3etfammern

ntd)t§ mdjr bamit 31t Raffen), fRieften fid) in Samern bie

ftcrifal ^ conferüattüc (Srfte ffiommer unb in SBürtcmbcrg bie

rabifa('bcmofratifd)e £m\tc Cammer, ir>e(d)c nur ein ©c*

mcinfameS fjaben, neimüd) partt(utarifti{d)c Abneigung gegen

s3?orbbcutfd)(anb, ba3it an, ben $Uian3t»crträgen 00m 5(uguft 1SG7

ir)rc 3ufttmmung 31t üertocigern. 3)ic3 Schalten fanb fofort

fein (gc^o im 9?eid)§tag. T)cr ^bgeorbnetc ©raun (SBteSbaben)

erftärte fd)on bei ber erften Sefung ber SBcrctnöDcrträgc

:

„tteine ©cucfjmigung be§ SCOiangtierfragS — feine 3u(uffung

311m 3°Kücrein; roer 311 jener Tljftr fjinauS g e Ij t , wirb 3U

biefer TIjür rjinauSgcroorf en." ^arttfulariftijdjcS §ol)n*

gcfädjtcr au§ bem (Süben roar bie Antwort barauf. £>er

9teu$£tag t^at ben weiteren Sdjritt. $ei ber 3tt)ctten Scfung

befcf>to§ er: ,,3d) erteile ben 3o(foeremSüerträgen üom

8. 3ntt 1870 meine 3uftimmung, jebod) nur unter ber 33e*

bingung, baß bie 93crbinMtd)fcit ber »HtottSüertrfigc üon ber

denfeite nidjt in grage gefteflt nrirb; ge|"d)icl)t festeres, jo ift

ber betreffenbe gtaat nid)t 311m 3ottucrcin jugutaffen; für

btejen gaft ertljctfe id) ber ^unbcSgett) alt bic (Srmädjtigung,

ben Vertrag nur mit ben Ucbrigen gut &uSfüf)rung 31t bringen

unb bemgemäj}, r>orbel)äMtd) ber bcmnäd)ftigcn 3»f^mnum 3

JBvaim, ftltinftaaterei. H. 24
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mtfererfritä bcit Xert be3 Vertrages in $(rt. VIII, § 1

änbcrn." ®raf $3iSmar<f erftärte, bie oerbiinbeten Regierungen

be3 Rorbbeutfdjen 33unbe§ feien „entfdjtoffen, bie roirtf)fd)aftftd)e

©entftnfcfyaft nur mit leiten fort^iife^en, bie aud) bie ©erneut«

fd)aft bei* Seljrfraft auf nationaler 3?afi3 mit unS fortjufe^en

eutfdjfoffcu finb" unb erbtieften bafyer in ber beantragten

Rejodition be<3 Reid)3tag8 „nicfjt einen 3tt)ang, to0^ a&er cnic

wefcntüdjc Kräftigung unb ^ftätigmig" tfjrer Sßeftrebungen.

£er Rcid^tag nafjm ben 93e)d)lu6 mit großer Majorität au.

9fatr bie preugifc^c gortfd)ritt£partei unter güfjrung oott

öoeroe* (Salbe unb bie Jtlcrifafen unb ^artifulariften unter

güfjnmg üou 953inbtl)orft unb oon -UJaüinrfrobt ftimmten ba-

gegen. Unb bie Sperren Reid)3rätl)c an ber 3|ar? ^ic sperren

ÜDeputirten am 9*efenbad)e? ©ie befannen ftd) in ber elften

©tunbc unb ftimmten für bie <&d)u& unb Ürufebünbniffc.

£tc 3oüüereiuöüerträgc finb nur unter jener oom Reichstage

befd)(offencn (Staufet 31t ©taube gefommem <Ste fonnen aifo

nid)t nur in orbentlidjcr Söeifc genereü oor beut testen Oafjre

ber $ertrag£periobe gefünbigt werben, fonberu aud) in aufter*

orbentüdjer SÖ3eije fpeciett gegenüber bemienigen ©übftaatc,

tt>e(d)cr etwa ben ^üian^oertrag oom Sbtguft 1866 „in grage

fteüt". ßefetereS fann nun auf jmcicrtet 8rt gefd)cf)en, enüoeber

inbem man bie red)t(td*e ^erbiublidjteit be3 Vertrags beftreitet,

ober inbem mau ifjn factifd) bridjt, ober fid) burd) ©elbft-

oerftümmelung unb ©d)n)äd)uug ber SBeljrfraft aufecr ©taub

fefcr, ifjn 3U erfüllen.

£)a§ ift bie ©ruuMage ber Verträge, bie ©ruuMage bc3

3otfpar(ament3. @£ ift sug(etd) bie ©ruuMage ber Vertrau*

lidjeu Briefe" be§ 3°ttrerc in3 5£eputirten ?ubn>ig Starnberger
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aus 9ftain§, öon welchen ich @ie in meinem nädjften Briefe

unterhalten will. Vielleicht ift e§ ntd)t unawecfmäfcig, in bem

gegenwärtigen 9lugenbltcf an ben 3u
f
amtncn *)ön9 3ttHfä)en

28 ehr* unb SirthfchaftSfraft ju erinnern.

II.

99er l in, ben 13. 3ult.

Offenbar nennt £err Starnberger feine Briefe „t>crtrau=

lid)e" in berfetben Vitt, tüte lucus feinen Manien a non

lucendo unb wie iljn canis a non canendo führt, ober bev

(Sjel Asiuus uon sinus, ber Söufen, weit man einen Grfel

nicht gleich einer föofe an ben SBufen $u fteefen pflegt. (Die

93orfd>(agfy(be A ift nämlich ba§ griedjtfdjc alpha privativum;

bie$ aur 9tottj für ©eichte!)

Die Briefe finb nämlich nichts weniger al§ conftbentiell.

Denn erftenS finb fie, wie bie Briefe ber 9tpoftel an bie

Börner ober bie ^t)i(ipper gerietet finb, abreffirt an — bie

^Mnger, b. h- an bie national gefinuten 93cwofmer ber frönen

mittelrheinifchen (Stabt 3ttaina unb Umgegenb, welche fcfjon ob

bei; Xapfcrfeit, mit ber fie ben bortigen JBafjIfampf ju ©unften

Dornbergers beftanben, eine folche $(u*jeidjnung oerbient haben.

Diefe waeferen 3)iänner öon 2Rain$ r)attcn
f

als fie #am=

berger auf ben ^c^ilb hoben, 51t fämpfen mit ber wunber*

barften unb üollftänbigften üRuftcrfartc aller antinationalen

£t)braföpfe, welche im lieben beutfcfyen 23aterlanbe überhaupt

nur eriftiren. Dornberger felbft fd)tlbert biefeS ungeheuerliche

donfortium fo: „Cbenan bie ältefte proteftantifd)e Regierung

24*
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in Dcutfdjlanb (bic Reffen barmftabtifdic nämütf)), bie Crrbut

be§ 9teformation§f)eIben ^fjUipp, jefct fd)tt)e(genb in atfeu

ftreuben nnb fünften be§ 3efuiti£mu£; feeuubirt üom ftreit*

barften atter ftirdjenffirftcn (bem 53ifd)of fletteter in ^ain^

ber augeuMicflid) auf bem (Soncü in 9fom eine fo sroeibeutige

SKofle fpiett) mit feinem formtbabeht ©efotge üon feinen

nnb alten Leibern; unb in engfter ^erbiubung mit biefer

cbeln @ejettfd)aft ber ganje (£[pr ber $Rad)e au§ bem #räf)*

nnnfeter grctyeitS^uwenfaict, biennal auf 2lüerl)öd)fte£ 23er*

langen in großem rotten Goftüm mit nagelneuen SBcrrina'S

au£ ©enua unb (Saint 3uft'§ au§ ^ariS, ja fogar mit leib*

fyaftigen 33aboeuf'£ auSgcftattet; cnbüd), auf baß gar nid)t3

fef)(e, am 8d)(uffc be3 3uge£ D * c großbcutfdjen SRnßfantett

mit ben fcfyüaragetbcn gähnen unb fogar einige $crel)rer ber

gran^öjclei (fprid): gran§*(5fc(ci) oon (Sfjebem, mit trifoloreit

Mrän^en für bie fttücffcfn* ber „grrraubc ^ationg".

tiefer furchtbare SKattcnfönig alfo würbe beftegt bei ber

$?ain3cr 3ottparIamcnt3tt)af)(. 5lber obwofjt beftegt, (ebt er

nod), unb er wirb bei ber uäd)ften 3Bal)( mit Derboppetter

SBntl) auftreten; unb ob mir iljn abermals werfen, baS fteljt

baf)in. Denn bie 33ct»ölfcrung be$ $ttttelrl)cin§ ift lctd)tlebig unb

wanfe(mütl)ig unb ein wenig unter bem ftrummftabc verlottert.

3»eiten§ aber, nid)t allein an bie braoeu ^ainjer finb

bie Briefe gerichtet. 3ur 3 e^/ Da Pc niebcrgefdjricbcn wiu>

ben, erfd)tcnen fie aud) gleichzeitig in einem Dufcenb größerer

beutfdjcr geitungen. Unb nun liegen fte'unS Drittens forg*

fältig rembirt unb gefammelt t>or. SBcnn alfo bie Ccffeut*

Od)feit ba£ ©egentfjeil ber 2ßertraulid)feit ift, bann finb biefe

Söriefe nidjt öertrauüd) unb waren c§ niemals.
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Unb bod? fann man nid)t jagen, baß ber Zitd falfd) ift.

SRur barf man bei bemfelbcn nid)t an bie 21breffe benfcn,

fonbern an bie Tonart. £>enu ber £on ift e$, ber, wie ber

Sranflofe fagt, bie SOiufif madjt. «Sie finb in bem

conftbentieller Räubereien gehalten, melier einmal an <paul

8otti£ dourier, bann an bie „Lettres de Madame la Mar-

(jiiise de Sevigne ä Madame la Comtesse de Grignan,

sa fille", juweilcn an Subttig $3örne, nod) öfter an £>einrid)

§eine erinnert, unb wenn ber SSerfaffer oon Jener lotterigen

©orte beutfdjer ^iüfter fpridjt, meiere fid) bie „Demofratic"

nennt unb ftet£ „am weiteften gefjt", nämlid) fo weit, bag

fie fd)ließlid) ben Sefuiten in ben $ad)en läuft, fogar beutlidje

Stnflättgc au bie Briefe oon 3unm8 oerrätf). £)amit Witt id)

nur an 23efanute§ antnüpfenb wed)felnbe fubjectioe Sinbrütfc

wiebergeben, aber bei £cibe nid)t behauptet fjaben, $3am*

bergers ©arfteöung bilbe einen buntfdjecfigen §äring3falat.

3m ©egentfjeil, fo runb unb einheitlich ber TOann unb feine

^olitif, fo ift e£ aud) fein @tl)l. Denn le style c'est

Thomme. £)eutfd)er ®eift, fransöftfdjer (Sfprit, englifdje

£)erb()eit!

Dabei finb bie Briefe anbererfeitS wieber weit entfernt

üou jener (Sinfeitigfeit beutfdjer Tutoren, weldje oljne alle

ftenntuifc öon £anb unb beuten, oon Seit unb SDienföen,

au§ biefer i^rer ^ot^ eine lugenb madjen, inbem fie be*

Raupten, bie wafnre 3Jku>be fei, 2ltte§ a priori 31t conftruiren,

fidj an betten (Seiten ©d)euleber an^ufe^en unb nid)t3 feljen

ju wollen, als was man felbft „gefd)affen
M

^at.

23or ber traurigen SBerirrung foldjer £eute f)at eine gtücf*

lid)e Begabung unb ein gütige^ ®efd)id £errn Dornberger
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bewahrt. 3d) nenne ba3 ®efcf)i<f ein gütiges, »eil eS ifyn

bei $t\te\\ m^ \cmx f)effen*barm)"täbtifd)eu Obrigfeit in

Gonfüct brachte. Unb bamit oerfjätt e£ ficf> fo: £err 23am*

berger, einer ^ain^er SBanquier^nülie entfproffen, fyatte fidj

bem Dicnfte ber XljemiS cjewibmet unb war, als baS 3af)r

&cf)tunbmer$ig fjerannafjete, „©rofcfjerjogücf) fjeffifdjer @e?

rid)t§accejfift" in 9ftain$, wa£ ungefähr fo oiel fagen wiü,

at* M gef)altIofer Slffeffor" in Berlin, £)iefe „^Cccefftfterct"

war u. 2t. ber 2$orf)of für ben Eintritt in bie 9lbüofatur unb

würbe üon £errn Starnberger nur als fotcfyer betrachtet.

9111cm es war ifyrn nidjt bejcfyieben, biefe orbmmgSmäjsige

Karriere §u burcfylaufen. $US baS 3af)r 9tcf)tunbmeräig fam,

warf er fid) — er war bamatS oierunbjwan^ig Qafyre alt —
mit iugenbttcfyem geuercifer auf bie ^otitif. (Sr rebtgirte bie

„^Rain^er 3eitung", baS Drgan ber Demofratie, wobei übrt*

genS bemerft werben muß: £)ie bamatige £>emofratie war bie

Demofratie ber nationalen (5inf>eit unb freute feine perfön*

litten Dpfer für ifyre £\ck, wäfjrenb- £)aS, was ftcf) f)cut$u*

tage, namentüd) im ©üben Dcittfötanbs, „£>emofratie"

nennt, nid)tS ift, als fpieBbürgerlidjjer (Sigenfinn, fleinmeifter*

tic^fd)eelfücf)tiger fteib, «rafel)lfu$t, pf>iliftröfer ©eis, traten*

lofe ©rofcreberei unb $Utacf)cment an bie fürftlicfje $lein* unb

©cfjeinftaatcrei, wddje „SDemofratie" fid) ftüfet erftend auf

baS infaüible 9*om, 3WeitenS auf baS flerifale Oefterreid)

unb brittenS auf ein erträumtes revolutionäres granfreid),

baS in mitUUftOt gar md)t ejtftirt

Um ftdj ben Unterfdjieb jwifdjen ber füblidjen $)emofratie

üon 1866 unb 1870 unb ber beutföen £)emofratie oon 1848

unb 1849 ftar $u machen, ttergleidje man bo$ einmal baS
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•

$erf)alten bei* heutigen Söortfüljrer mit bem ber SKänner ber

£fjat oon 1S48. 3n bcm letztgenannten 3afjre ftcflte ber

beutfrf)c Süben einen Stget, §ccfer, 3ifc, griebrid) Sdntfc,

ber Horben einen Slrnotb ffiuge unb griebrid) ßapp. Sie

olle nahmen mittag bie legten donfequenäen iljrcS £l)un§

auf fid) unb sogen, nadjbem fie im Kampfe unterlegen, ba3

(Sjit ber Unterwerfung bor. Sie naljmen bie nationale Obce

mit in bas'G^tt. §ecfer, 3ifc, griebrid) Sdjüfc gingen

nad) 9lmerifa. 9htd) in bem neuen Staat blieben fie ifjrcm

©efenntniffe treu. Sie ftritten bort für bie toaljre, b. f).

für bie nationale greifyeit unb (Sinljcit wiber bie fatfdje „£)e*

mofratie" ber fübüdjen Sdattcuftaateu, mld)t mit bcr fyeuti*

gen fübbeutfeffen „$o(föpavtet" merfroürbige Sletjnttdjfeiten

unb 23erüt)rung§punfte f)at. 9Iud) jenfett bc3 DceanS bc=

wahrten fie, bie adjtunbmeratger £)emofraten, bem alten beut*

fdjen $atertanbe bie alte Siebe unb Sreue. Sie tonnten fid)

nidjt entsaften, unfer nationales Sßorgefjen mit iljrem 93ei*

faüSrufe $u begleiten. 9J?an benfe au bie pradjtooüen ^Briefe,

midjc grifc §e<fcr rcäfjrenb ber trifte üou 1866 nad) Deutfd)*

taub fd)rieb, an bie SRanifefte öon griebrid) Sdjüfe, an bie

unermüMidje Xljätigfeit unb an bie trefflichen Schriften öon

griebrid) tapp, ber, nunmehr oou 9taüt)orf bauernb in bie

beutfcfye £eimat!) gurücfgefefjrt, eine Sterbe be§ «äfften 9?eid)3*

tageS fein wirb.

ftefjren mir $u iperrn Dornberger surücf. (Sr rebigirte

alfo $d)tunbmcräig bie „^atn^er 3eitun9" prebigte bem

fouöeränen Söolf. (5r fudjte in (euerem ba£ nationale geuer

ju narren unb mittetft beffetben bie Herren in bcr graut*

furter $autefird)e, toetcfje mit unergrünbtid)er ©rünMidjfeit
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®ruubred)te bis auf ben ©runb berietfjen, 311 2£)aten 31t

treiben, darüber würbe er in eine Spenge ^reft* unb fon*

ftige ^roceffe üerwiefett. Dann [türmte er fiel) in ben ^ampf

für bie 9tad)$üerfaffuug. 28äl)reub beffen wählte it)n feine

^aterftabt
slVainä in ba£ Parlament. Allein er fonnte feinen

Sifc md)t einnehmen. Denn erftenö fjörte baS Parlament

auf: in granffurt a. 50?. burd) Selbftoerftümmelung; in Stutt-

gart, wie ber lefcte ^räftbent £err £oewe*(Salbe $u fagen

pflegt, untex ben „ipufen ber Stfoffe". 3wettenS a& er &>ar

Samberger ©egenftanb ber 2lufmer!famfcit ber rljeinspfä^U

fdjen ©cridjtc geworben, welche auf ifjn fanbeten unb ifyn

fd)lief3Ud)£wegen ^(ufftanbeö in contumaciam jum £obe oer*

urteilten auf ©runb einer alten fran^öfifc^en SSerorbmmg

au3 ber £c\t be£ erften $aiferretd)§, welche (gletd) einem

„aus ^ergejslidjfeit fteljen gebliebenen föegenfd)irm") auf bem

(Ulfen SHljeiuufer, alfo in Deutfd)lanb, nod) in einer, freiließ

beftrtttenen ©eftung ftanb. Da man il)n aber nidjt fjatte,

fo l)ängte mau ifyn nid)t; unb fpätcr erlofd) ba§ SrfcnntniB

K burd) eine $lnmeftie. Starnberger ging bamalS nad) (Snglanb.

@r ftubirte bort im £emp(e englifdjeS föed)t, ftanb aber oon

bem SBorljaben, fid) bort als $büofat gu etabtiren, in golge

unoortjergefe^ener @d)Wierigfeiten wieber ab, unb ging 3U

einem Sanquier in bie £cl)re, bie er tu Antwerpen unb

Slmfterbam üoflenbete. Dann grüubete er in 9totterbam ein

eigenes 93anfgefdjäft unb folgte fdjon 1853 einem efjrenöotten

föufe nad) $art£, wo er einer bebeuteuben ^ßauf oorftanb,

bis ifjn baS 3af)r 18GG nad) Deutfd)lanb gurüdfufirte. Slber

Weber ba£ $tus(anb, nod) ber neue 33eruf Dermodjten ü)n ben

Sntereffen be§ Saterfambe* 31t entfremben. ©owot)t in beut*
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fdjett roie tu franaöfifdjen 3eitfdjriften (in Cppeufjeinvs

„Deutzen 3af)rbüd)crn", in SMeSrobe'S „Dentofratifdjen

©tubten", in ber „Revue moderne", in bem „Paris-Guide 4
)

begegneten nrir bamals poüttjdjen imb üolterotrtfyfdjaftlidjen

SJuffäfeen oon iljnt, trddje rütjmlidjcä 3cu9lu'f3 fleben ntd>t nur

non fetner nationalen ©efütmtng, fonbern attd) üon bem ecfyarf*

ftnn uttb ber fortfdjreitenben Vertiefung feiner Äuffaffung ber

Dinge. SBurbe itjm ber grofebeutfdje <Sanct* Veits* £0113 in

Deutfdjlanb gar ju arg, tt)ie int grüfyjafir 1859, bann vetterte

er mit einer gepfefferten Vrofdjüre bastüifdjcu. Die bamalige

führte ben £itcf: „3ud)l)e, nad) 3taIia!
M

Sßnn fifct er al£ tranSlcitijanifdjer ober trangmönanifdjer

§effc int 3oUpariamente, aber nidjt in bem fteidjStag; beun

barin fönnen nur ci3(eitf)anifd)e Reffen = Darmftäbter fi^en.

greiüd) ift ba£ nur tont förderlichen 3i£ )U üerfteljen.

Denn geiftig fifct Dornberger aud) jefet fdjon im 9tetd)§tag,

g(cid)fam atö ^bgeorbneter „in partibus infidelium", nue

ber <ßapft fagt.

III.

Berlin, ben 19. ^uli.

©djon am 15. 3mti 1868, nad) ©djhtß bc§ erften

3oüpar(amentS, in roetdjent ein fterifater Sürtemberger mit

Napoleon III. gebrot)t unb ber ftanäter beS 9torbbeutfd)en

33unbc£ itjm entgegnet Ijatte, ba{$ „ber $tppefl an bie 3urd)t

niemals ein @d)o finbe in beutfd)en ^eraen", erörtert £ubn>ig

Dornberger ba£ Verljaltnifj atoifdjcn bem auf bem Sege jur
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Einheit begriffenen £)eutfchlanb unb bem miggünftigen ftaifer*

ftaote granfreich in einer ffieife, welche unfere oolle Bead)=

tnng oerbient. £)enn erftenS ift Bamberger, welcher, wie er*

wähnt, beinahe brei ßitftra hinburd) in 'ißariS nicht nur ge<

lebt unb ®efd)äfte gemacht, fonbern auch mit ber poUtifcfjen

unb literarifchen 2öelt in bem regften unb intimften Berfefjr

geftanben hat, über fran^öftfehe ^erfonen unb 3uftänbe nicht

weniger gut unterrichtet, wie über beutle; er hat bie beutfdje

^olitif batb in Berlin aus ber 9W)e unb fo 31t fogen öon

inroenbig, batb in <)3ariS aus ber Entfernung unb üon aus*

wenbtg beobachtet unb baburd) für bie Beurteilung ber

SBechfelwirfungen awifchen beiben Bölfern, jowie -$wifchen ber

Haltung ber Kabinette auf ber einen, unb ber Stimmung

ber Stationen auf ber anbern Seite, ®eficf)t3punfte gewonnen,

welche und Ruberen abgeben. 3toeitett* finb bie Stnbien

Bambergens %mi 3af)re älter, als baS augenblitflichc 3«>

würfnif?; fie fönnen baf)er bem lederen gegenüber um fo mehr

auf ben (£ljarafter oon Unbefangenheit $lnfpru<h machen, als

Bamberger offenbar Don einem aufrichtigen Wohlwollen gegen

bie franjöfifche Nation befeelt ift, bei ber er ein 2l}t)t gegen

heffembarmftäbtifche 3ugriffe gefunben,

©erabe barum aber machten ihm bamals fcfjon einzelne

granjofen aus feiner beutfehen ©efinnung gerabe^u ein Ber*

brechen. „Sie?" riefen fie, „biejer SJtenjch, ber fünfzehn

Oahre lang bie ©aftfreunbfehaft ber großen Nation genoffen,

erflärt fich jefet als offener geinb ber gran^en?" Da haben

wir fchon ben $eim jener berberblichen ftranfljeit, welche ^eutc

in granfreich mit fo üerheerenber SBtrftmg $um Ausbruch

fommt! ^ach biefer franfhaften 9luffaffung fann man näm*
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lief) widjt guter &eutfd)er fein, oljne a(§ geiub granfreicf)3

befyanbelt 51t werben. Siebe für ba§ geeinigte £)eutfd)(anb

ift bemnadj bei einem 3>eutf$en ibentifd) mit £a§ wiber

granfreief).

SGßir Deutfcfye fönnen in ber £f)at bem gegenüber mit

bem @tot§ beS guten ©emiffenö fragen: 2Bann Ijaben wir

jemals einem grangofen gugemutljet, au§ £iebe gu uns fein

$ater(anb 31t t)erratr)en, ober ein fdjledjter grangofe gu fein

b(o£ beSljatt), weit er an unferm £tfd)c gefeffen? 2öir fjaben

bie ©arnier^ageS, bie Patrice ßarroque unb gerrto freunb=

lidj aufgenommen, ate fie famen, um uns ben grieben gu

prebigen, unb waren nur ein wenig erftaunt, a(3 fpäter §err

gerrn trtöfclid) im legislattoen flöget einen £on gegen un£

anfcfjfug, ber wie ÄriegSbroInmg ftang. 2Bir l)aben im 3afjre

1866 £errn 93ilbort unb im 3af)re 1868 §errn (£f)erbuiieg

mit ed)t beutfd)er Dffenljergigfeit 2ltte£ gefagt, was wir

wußten. 2)er (Srftere f)at in feinem „SBerf be£ $errn oou

23i3mar<f " unb ber ße^tere in feinen $rtife(n in ber Revue des

deux mondes einen etwas fonberbaren ©ebrauef) öon unferen

öertrauüdjen 3Wittftei(ungen gemalt. 2Bir Ijaben uns in

golge beffen oietteicfjt über 3nbi§cretion befdjwert, aber bodj

e§ ftetS gang in Drbnung gefunben, baß biefe §erren öor

Ottern grangofen unb red)t gute grangofen waren, $ur

möchten wir §errn SBUbort unb §errn tfarroque (Sefctercr

ift ber 33erfaffer be§ oon ber griebenSliga atten beutfdjen

SReidjStagSmitgliebern gugefdjicften SBerfeS: De la Guerre et

des armees permanentes, Ulme edition. Paris, 1870)

in bem gegenwärtigen SfagenbUtfe bie gragc üortegen, was

woljl jefct au§ un§ werben foflte, wenn wir ben Söerfidje*
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rungen be£ griebenS imb ber greuubfdjaft, ir»e(c^e fie uns

nod) öor .Ummern im Neimen ifyrer Nation ertfjetften, geglaubt,

unb wie fic im* bamatö rieben, „abgeriiftet" Ratten?

£eiber Ijaben bic granaofen bei aüen beHageitöwcrtfjen

Orrtfjümern unb teibcufd)afrüd)en 5$erb(enbungen, wetdjen fie

fid) in 55e3ug auf Teutfd)(anb Eingeben, eine @ntfd)ulbiguug.

3d) t)abc fdjou an beu $lbg. ^robft aus Stuttgart erinnert,

we(d)er im ^oüparlament 31t üerfteljen gab, burd) 2lu3be()*

nuug ber £ompeten5 bc3 (enteren oerlefee man berechtigte

®efüf)le granfrcid)3; unb nod) am 14. Outi 1870, am 23or*

abenb ber frau^öfifdjen tfriegSerfiärnng, fetten baijertfcrjc

lUtramontane (namentüd) ber Pfarrer Rulanb, ber 23aron

£at)er §>afenbräbl unb Di*. 3örg, ber föebacteur ber „l)iftori}d)=

politifdjcn 3Mättcr") gerabe biefen 3ei^un^ f"v oen ri^^ s

gen, um atferfei 33efd)werbcn gegen ^ßreugen 51t formuliren

unb fid) mit pljartfäifdjem Jpocfymutfje oon bem 9torbbeutfd)en

iöunbe foSaufagen. ®iü<füd)er Seife f)at bie banerijdje mt*

gierung mefjr Sßerftanb unb 5$aterianb£ttebe gezeigt: fie ^at

fdjou am fotgenben £age (15, 3uli) ben fdjwargen Nerven

einen Slbfagebrtef gefdjricbcu unb baburd), baß fie fief) auf bie

bcutfd)c Seite ftettte, granfreid) ben flieg erflart. 3)?an

fieljt, e3 finb bod) nieftt immer bie Regierungen, n?e(e^e bie <Sad)c

£eutjd)lanb§ fd)äbigen, fonbem ^weilen aud) bie Parteien,

weldje bie gractiou3*3ntereffen über bie be$ $ater(anb£ fefccn.

(S§ ift jefet ein 3af)r, baß ^ßierarb in tyaxiä ein Sßud)

pubttetrte, betitelt: „Le drame de Waterloo", worin er

£eutfd)fanb bebrotjt unb e3 warnt, in bem (5inigung£werfc

auf bem 1866 betretenen Sege weiter üor$ujd)reiteu. Orr

Witt ifjm feine anbere Cnnfjeit geftattcu, als bie ber lofen
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JJorm einer göberatiü=9tcpub(if, n?e(d)e fid) au£ (auter mad)t-

tofen (leinen ffatttöntt sujammenfefct unb bc^tjalb genötigt

ift, fid) angu(e^nen an btc „28e(trepubfiC, b. f). an granf*

retd). Unb bann beebrt er ben 9?orbbcutjd)en 23unb mit fo(*

genber ^tpoftrop^c : „(5urc 3ünbnabeln, Chire neuen SBaffen,

xvd&lt ber Ijöttijdje ®emu£ ber 3erPörun9 erfttnben W>
werben uns nid)t fjtnbcrn, baß mir mit einem neuen 3ourban

an ber Spifee nad) granffurt a. 3)t. marfd)iren unb bort,

vereint mit ben 23aterlanb3genoffcn Don SouiS Simon öon

£rier, Dr. $ar( datier üon «Stuttgart unb Dr. 3o()ann

Oacobi) Don Königsberg ben großen bcmofrati)d)en ^unb

proc(amiren." £)ie beutfdjen 3eitun9en ^atcn bamat« if)re

(Sd)u(bigfcit. Sie nahmen ^ott^ üon biefer im 3u(i 1869

erfolgten Xnbrolptng be£ im 3uli 1870 Mitogenen räuberi*

fd)en (5mbrud)8 unb proteftirten (aut bagegen, baß und btcjeS

granfreid), me(d)e3 unter ber Scfatoerci be3 perföntidjen 9?e=

gimentä fd)mad)tet, bie $)emofratie unb btc greifjeit auf ber

<Spifce ber Bajonette präfeutiren tritt. Sie toanbten fid) an

bie beutfdjen Autoritäten, toetdjc §crr ^ßierarb angerufen

fyatte, an bie §errcn 2oui§ (Simon, 3ot)ann Sacobi) unb

ftarf SÄatjer mit ber grage, xoaä fie §u biefem TOßbraud)

UjreS Samens 3U Jagen ()ätten. £)ie Herren Simon, Oacobn

unb datier aber flogen e§ üor ju fdjroeigcn, ftatt auf ba3

ßnergifdjfte triberfpred)en. tiefes Sdjroeigcn tnterpretir*

ten fid) bie grangofen natürlich fo, roie e£ in i()rcn ftram

paßte. Unb barin ftefjt bie äugerfte 9?ee^tc ber Strcabter,

£arib, !£>M)crnoi$ unb ßonforteu, gang auf bcm nämlichen

Stanbpunfte wie bie äußerfte £infe ber Unüerföfjnfldjen, ®am;

bctta
f gerrty unb ßonforten.
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Wxt propfjetifdjem ©eifte machte Dornberger fdjon 1868

barauf aufmerffam, tt)ie fetjr wir in £}entfd)(anb bie ©djroierig*

fett unferer Sage uad) außen öermefjren, boburcf), ba§ wir,

ftatt unfere (Sinfjeit, ftet£ unfere gtteimmgsbifferena IjerauS*

teuren, ba§ bie ^Diinbcr^ctt ftetg gegen ba£ ©ange in ber

feinbfeügften Sfikife rcbcöirt nnb ba§ 3. SB. in jener parlainen*

tarifcfyen störperfdjaft, meiere allein gong £)eutfd)(anb umfaßt,

bie fübbcutfdjcn ^artifutäriften, nnter ben Otogen unfcre§ nidjt

attgn toofyÜDoüenben 9ta$6ar£, ja fogar unter Anrufung be§*

fetben (*ßrobß), bie Defugnifj ber Nation, burd) 9)tatorttät8*

berufe über ifjr ©djufjat 31t entfdjeiben, in 3tt»eife( gießen.

Ratten bie Jyranaofen nicf)t au£ geroiffen Debatten unb

au£ geroiffen geitungen Material gewonnen, um ftdj) bie ofme

3roeifet ooüftänbig fatfdje Ueberjeugung 31t büben, bog bie

beutfdje Station bis in baS £erg hinein griffen nnb gerftüftet

jei, ba§ btr ©üben bie berüchtigte Carole: „Sieber fran^öfifcf),

a(3 beutjd)" (ober preugifefj) gefungen, ba§ oerfcf)iebcne DunbeS*

länber auf Herrath [innen, ba§ bie Deoötferung ber neuen

^tODtngen 511m ^Cufftanbe bereit, unb ba§ preufcifcfye %$oit

gegen feine Regierung furchtbar erbittert fei: bann fjätten

mir jefct nidjt ben trieg.

IV.

Eerlin, ben 18. 3uli.

3d) fteüe ben oon mir in bem britten Briefe angebogenen

Deifpteten ein anbereg an bie (Seite, n)e(cf)e£ icf) Dornberger^

fünftem 3ottpariamentSbriefc entnehme. Dornberger warnt —
«
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biefer Sörtef ift fd)on am 15. Sunt 1868 gejdjricben unb

gwei Sage bartiach in pölf beutfd)en 3eitnngen gebrucft er*

fdjteneu — bie centrifugalen Parteien £>eutfchlanb3 auf baö

iftachbriicflichfte. @r fd)ilbert ihnen, wie jd)äb(id) eine oon

un£ Deutzen fclbft öffentlich als }it 9?cd)t beftchenb anerfannte

Spaltung $wifcf)en 9torb unb Süb, awifchen ^reufjifch unb

%htpreu§ifd), ätmfäen $atholifd) unb ^roteftantifd) u. f. w.

auf bic ü)f einung be£ SluSlanbeS wirfen unb baburd) »lebet

auf unfere eigenen Schitffale nachteilige {Rücfroirfung auS*

üben muß.

,,2fland)' (Siner", fo fährt er fort, „würbe mich te bie*

fem fünfte nicht ber Unbulbfamfeit Reihen, wenn ihn feine

eigene Erfahrung eben fo fehr, wie mich, baran gewöhnt hätte,

bic SluSfprüche, welche bei und $u £>aufe (in ®eutfd)(anb)

im vollen Sichte ber Deffentlidjfeit ergehen, fich auch fofort

in ber fremben (fran$öfifdjen) Ueberfefcung mit bem nöthigen

Kommentar ju vergegenwärtigen. Senn er mit Öebfjaftigfeit

fühlte, wie bie jwifchen £>eutfchen unb Deutzen gewedelten

Sorte von fremben aufgegriffen unb als vergiftete Soffen

gegen und gefehrt werben, bann würbe er mir beipflichten.

Ser begierig ift, biefeu 3 ll
f
aminen *)an9 *>cr SKnge genauer

fernten 31t lernen, ber tefe bag in ßtt^emburg erfcheinenbe

fran$öfifdje SMatt nt%wnixu , welche« feinen tarnen offenbar

einer ihm wohlgefälligen beutfdjcn 3eitimg, ber ^Berliner „3Us

fünft", entlehnt hat. £)a§ $latt würbe bekanntlich von granf*

reich gegrüttbet $ur Unterftüfcung jener flerifalen 3lnne$ion8*

partei, welche neulich burd) nächtliche $2aueranfchläge 31t einem

^utfeh aufrief, bamtt bie granaofen einen üBorwanb 3unt

öinmarfchireit befämett. Sine Kummer btefeS franjöfijdjen
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3Matte3 war füi^ttdt) febig(icf) au§ beutfcfycm Stoffe aufgebaut.

(Sie war nftmftdj 3ufammengeftettt aus brei Großen, brei

ücrfdjicbcnen bentfdjcn 3eitungcn entnommenen Sluffäfccn:

£>er £citartife( bilbete eine Ucberfcfcung au£ ber „£)emo=

fratiföen <2orrc}ponben3
w

(roeldje ber üormattge preußifdjc

£>cputirtc 3uliuS grefc in Stuttgart IjerauSgiebt). Dann

folgte ate SMittetftticf cht 21bfd)uitt aus bem cbcnbafctbft er*

fdjeinenben „Beobachter" beä würtembcrgifcfjcn ?lbgcorbneten

£r. &arl 3Naner; unb ben (5d)ht& bitbete eine Uebcrtragung

au§ ber „granffurter 3c ^llin9"- (9W]"o au§ bici blättern

bc£ bcutfdjen ^übcn3 unb SßkftenS, meufjc bod) gintäc^ft bem

erfteu Anprall ber grangofen e^ponirt finb!) 3n biefen brei

beutfdjcn Stiftungen t)atte bie frangöfifdje föebaction bc§ Sutern*

burger 23(atte§ 9UIe3 vereinigt gefunben, wonad) ifjr §cv3

nur begehren fonnte, um bie Begeiferung üon Wernburg

nriber £)eutfd)tanb auf^uftadjetn unb 3m: <2el)nfud)t nad) ber

Gtnöcrtcibung in ba3 fran3öfifd)c taiferreid) 31t begeiftern.

£eutfd)e Dfabifale unb Bolföpartcttidjc Ratten alfo bem

frau3öfi)d)en (Smiffär nicht b(o£ bie 9)iitl)e bc£ Deutens unb

bcS 8d)riftftctternS erfpart, fonbem ftc bienten iljm sugfeid)

aud) in ifjrer ^ßerfon a(3 f(affifd)c 3™geu für bie Bortrcffticfjfcit

feiner fran^öfifc^cn $o(itif. £)tc Orouie be3 8d)icfja(3 will,

baß biefe brei beutfe^eu Blätter, wc(d)e bem £uremburgcr

2(mtcrJon3'ScdjfetbaIg bie iljm fdjmacffjaftc ^afjrung gratis

3iifitf)rcn, bie nämlichen finb, roeldje nid)t mübc würben,

Greußen bie Räumung ber geftung Wernburg tägüd) afö

einen Berratf) an ben bcutfdjen Outereffen 3itm Bomnirfe

311 madjen. SBenn bergfeidjen (Srfcfyeinungcn aud) für un3

Dcutfdje nadjgcrabc faft nid)tS BcfrcmblidjeS mefyr fjaben,
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fo fotttcn fie uns bod) ate Söarmmg bienen, ba§ wir nid)t

in atfcr Unfdjufo Ujnen fcfbft nod) iftaljrung gutragen, tüte

bie§ gcfd)af), als man im 3oüparIament ein füMidjcS <&db)t*

beftimmung§red)t im ©egenfat* gum Cnttfd)eibuug§red)t ber

gangen Nation anguerfennen Wime mad)tc. Sic bürfen mir

uns nad) folgen Vorgängen nod) wunbern, wenn bie grangojen

ben Eintritt öon Reffen ober 33aben in ben ^corbbeutfdjen

33unb fo anfcfyen, als fjanbelte e3 fid) barum, irgenb einen

au§(änbifd)en f(einen. (Staat, lote 53e(gien, §oÜanb ober bie

(Sd)Weig mit 2ift ober ©ewatt bem prcu§ifd)en ©eepter gu

unterwerfen; wenn ifjnen eine (Erweiterung be3 iftorbbeutfdjen

SdunbeS im Ötdjte ber Stnneriou oon 9cigga ober aud) ber

(Eroberung oon Algerien erfdjeint, nur mit bem 3ufafc, baß

fie fid) aud) befugt, ja wegen ber ^ftfdjt ber @elbfterfja(tung

genötigt glauben, bagegen eingufdjrciten?"

£>a in biefem Briefe 23ambergef£ aud) bie Söerttner

M 3ufunft" erwähnt ift, fo Ijatte id) mid) für oerpf(id)tet,

anerlennenb Ijeroorgufjcbcn, baß biefelbe gegenwärtig ifjrc ootfe

(gdjulbigfeit t()itt. <Sd)on oor Srflärung be§ .sh*iege§ fjat

fie mit ber gangen @ntfd)tebenf)eit eines wirflidjen £)emofraten

it)veu 3(bfd)eu oor ben £ottljeiten be$ frangöfifdjen £>e£poti§*

mu3 au<Sgefprod)en unb ben ffiiberflanb, ben ifjm ©eutfdjtenb

(eiftet, für gerechtfertigt, für unbegreifltd) bagegen erftärt, wie

bie frangöfifd)c Nation fid) oon einem gewiffenlofcn ^tben*

teurer jo plump fönue betrügen unb in einen ebeujo wahn-

witzigen a(3 oerberbüdjen tfrteg r)inemr)e^en (äffen.

©leid) 9?ül)inüd)e§ faßt fid) oon ben brei anbeten beut*

fd)cu Leitungen, wctdjc l)icr 33amberger erwähnt t)at, letber

and) jefet uidjt behaupten.

#raun, fllcinflaaterei. II. 25
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Der Stuttgarter „33eobad)tcr" unb bie grefe'fdje „De*

mofrattfdje Sorrefponben^ »erharren aud) im Outt 1870 in

ben alten ausgetretenen ©elcifcn. Leiber fdjeint ein @feid)e3

aud) üon bem ÜRiniftcrium 33arnbü(cr in Stuttgart $u gelten.

SBäfyrcnb e£ naef) ©erlin bie bunbeäfreunblidjften (Srflärungen

rietet, fud)t es im nriirtemberger „StaatSanaeiger" bie „%oit&

partet" im entgegengefe^ten Sinne gu beruhigen. & ttyit,

feiner ^erfidjerung nad), „nur üorbereiteube Stritte, um bie

Sadje bemnädjft in bie $anb $u nehmen". 3d) fürchte, bei

ber fliegenben §aft, mit ber fid) bie Dinge entttiefefa, ^cigt

baS fo öiel, a(3 e£ tfjut gar nichts.

Die „ftranffurter 3eitima/ ptäbirte, fyieriu oöüig über*

einfiimmcnb mit ber roelftfdjen „93o(f3seitung" in Jpannooer,

für eine &rt öon Neutralität. Sie und an ifjrem bisherigen

treiben fcftfjatten; beim baS 3af)r 1866 fei ja bod), ttrie

fie immer gefagt fyabe, bie Duette atten UebetS unb tjabc

aud) Mefen Ärieg Ijcraufbefdjroorcu. Sie rootte fid)

luäljrenb beS Krieges bie größte $orfid)t unb 3urüd^a(tung

auferlegen, aber bie bisherige „Siebe 3ur greifet" (roe(d)e

einige $(et)nlid)feit mit §aj$ gegen Greußen fjatte) »erbe

„aud) fürberfjiu afle ifyre Stritte fetten".

Sogar in $er(in waren uod) cor bem 12. 3ufi ^ei

Leitungen, bie „$offifd)e" unb bie „33otfLeitung", geneigt,

lebhaft }it opponiren, oljne §u bebenden, bag biefe Opposition

SBaffer auf 9topo(con'§ 9D?ül)(e lieferte. Der ^poftroplje ber

„^offifd)cn 3eit»«9" &™d) bie Regierung baburd) bie Spifce

ab, bafc fie fo(d)c inörttid) abbrnefte unb hinzufügte, baS $B(att

^abc ntdjt Urfad)e, fid) jo gu crimen, beim bie Regierung fei gang

mit i()m ciuDerftanben. (Sin Epigramm, eben fo tmfcig, als roafjr.
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„£>ie Sot&geitmtg" aber erftärte nod) in ber 9Jr. 161

com 14. 3ttlt 1870 feicrltd) : „2Bir finbeu in biefer Hat*

wort (welche ber £)uc be ©ramont auf bie befannte Snter*

pettation im gefefcgebenben Körper erttjeitt hat) feine Gncor-

reetheit ober Unoorfia)tigteuV' £)ie rr
53orf^eitung" hatte fid)

nämtidj) biefe Antwort fo gurechtgetegt, als wenn fie (autc:

„2Benn ^reujscn ben (Spaniern einen fönig octrotyirt, bann

' werben wir bagegen einfehreiten." Gn Sföirfürf)feit fjattc fie

ben entgegenfteljenben <Stnn, nämtid): SBemi Greußen nid)t

gegen ben fpanifdjen ü^roncanbibaten einfehreitet, bann werben

wir gegen ^reu^en einfehreiten.

Seit bem 15. 3utt ^aben aud) bie „$offtfd)c 3eitung"

nnb bie »SBotfögeituttg" bie Tonart geänbert. @3 war bic£

nicht anberd mögtid) mitten in bem patriotifdjen gntljufiaS*

muS, welker bie §auptftabt beS sJforbbeutfd)en SbimbeS erfaßt

hat unb in fortwöljrenber (Steigerung begriffen ift.

s#nd) bin id) weit entfernt, nur ben tetfeften 3weifet

in ben Patriotismus ber genannten beiben SMätter unb it)rcr

Leiter 3U fefecn.

3l)r SBcrr)a(tcn beruht auf einer übten Angewöhnung,

an welcher wir £)eutfchen immer nodj (eiben unb in gotge

bereu wir um unferer „ Querelles Allemandes" Witten ^um

©efpöttc^ ber 9ta$6arnattonen geworben. 3dr) meine unfere

fectirerijehe Rechthaberei unb (Streitsucht, welche uid)t fetten

mit £ang ju Sßerteumbung unb fttatfeh öercint ift. £>a3 ift

ein Ueberreft aus jener 3eit, wo baS beutjdje $olf teiber

für nichts hatte, atS für baS confeffionette ©ejänfe gc»

totifdjer ^riefter. Sir Ijaben uns ben fchotaftijchen 3opf

abgejehnitten. Söefeitigen wir auch nod) bicfeS Ueberbteibfet.
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(Gegenwärtig ift e£ (eiber üie(fad) nod) [o: Kenn an

einem Orte jwei 3e^un9cn evfcfjcincn unb bie (5ine jagt:

Bewahrt ba3 Jeuer unb ba£ &icf)t, bann behauptet bie 2ln*

bere mit ber größten Crntjd)ieben()eit, e§ müßte Reißen: 8e=

wafjrt u. f. w. Senn barauf bie ßrfte auf bem „SBetwafjrt"

ücrfjarrt, bann fdjiebt i^r bie 3weitc irgenb welche oeräd)t(icf)e

9)?otit)e unter. Unb jo ge()t c3 bann weiter.

I-afi ^ubtifum, roeld)c3 babei am fd)(ed)teftcu fäfjrt,

foüte fid) fold)e ©cfdmiacffofigfeitcn nirfjt gefallen (äffen; bann

Nörten fie auf.

2(uf bem ©ebiete ber (jofyen unb ber auswärtigen ^o*

(itif aber finb e§ in ber £ijat nid)t b(o§ $cfd)macf(ofigfciten,

fonberu l)öcf)ft gcfä^r(id)e Quertreibereien, we(djc ben Ärieg

anfliegen, wie ba§ Grifen ben ©lifc.

£eute behauptet bie fransöftfe^e treffe: granfreirf) wirb

fiegen; beim £cittjd)ianb ift uneinig; ber Sübeu wartet nur

barauf, bie 9U(iait3*33erträgc 31t brechen; bie neuen ^roui^cn

finb im 5(ufftanb; bie preujjifdjc Cppofttton (äfymt bie 5(ction

33t£mar<f3; fie ()at burd) ir)re Sparjamtcit bie 3(rmee be<3*

organifirt, ober wirb e£ nod) tf)un.

„So oie( iß3orte, fo oie( l'ügcn", fagen wir. Oädjtig!

9lber bie Jranjofen g(aubcn biefe Sügen unb wir erfahren

an und fefbft bie SBirfungen biejeS ifjreS ©taubcn<^ Denn

bie ®emütt)er werben uidjt regiert burd) bie Dinge, wie fie

in $Birfüd)fcit finb, foubern burd) bie Dinge, wie fie fid) in

ben köpfen ber SDtenfdjen au&icfjmen. 3« festerem aber

trägt ^iemaub mcfjr bei, a(3 bie treffe.

DeSfjatb foücn wir nnjere Neigung 311m po(itijd) * bog=

matijdjcn ^faffengejäufe, jur fefcerridjtedidjen fted)tf)abcrei,
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uub 511m 3anf um be3 ^atfcr§ SBart überhaupt oblegen, ober

roenigften« in benjenigeu Dingen, in toeldjen fie un§, wie

^eute bie @rfal)rung (eljrt, fo aufcerorbentlid) \d)kd)t befomraen.

Äeine neuen 23ortt)ürfe, Söefferung!

Od) glaubte, ^amberger'S Briefe 3^nen nidjt beffer em*

Pfeilen $u fönneu, al$ baburd), baß id) 31)nen eine SReifje

oon ©ebanfen mitteilte, meiere burd) biefelbcn in mir an*

geregt korben finb. £>enn in biefem paränctifdjcn üttoment

liegt ifjr £auptüerbicnft.

^t(ö ber ^ßapft bie „Paroles d'un croyant" auf ben

3nber fcfcte, nannte er fie „libellum, volumine parvum,

perversitate ingens." £)te|*e Briefe finb volumine par-

vae, aber virtute ingentes.

(Snbe bc§ feiten 93anbe§.
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